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BrendelÂ« Vorlesungen. - FÃ¼r. Pionoforte und Â«ioline. - Musik. ZustÃ¤nde in Â»igÂ», - Feuilleton. -

â•fl Keine Seit und keine Form zerstÃ¼ckelt

GeprÃ¤gte Form, die lebend sich entwickelt.

Sithe.

F. Brendel s BorKsungeu.

Hm. Brendel s noch Ã¼brige tÂ« zu Dresden gehalÂ»

tene Vorlesungen, trotz ihrem groÃ�en Interesse, dennoch

nur Ã¼be rsichtÂ«weisÂ« zu besprechen, gebietet der engÂ«

Raum dieser BlÃ¤tter. ')

VII. Weltlich, Musik deÂ« MittelalterÂ«; Entstehung

der Oper. â•fl Die Melodie findet den RÃ¼ckweg auÂ« dem

Niedern VolkÂ« in die SalonÂ« dadurch, daÃ� man auÂ« Ã�Â»

stimmigen Gesingen die tieferen Stimmen den JnstruÂ»

menten zuweist, nur die hÃ¶chste noch singt. Man fÃ¼hrt

Proben auÂ« von Heintz, von Flemming (daÂ« inter-

essante KuckukSlied) und von Albert, der eigentlich erst

in der XI. Vorlesung besprochen wurde. (EÂ« hÃ¤tte wohl

Vinnen mit bemerkt Â«erden, daÃ� diese â��Aufforderung zum

Tanze" die erste Polonoise eineÂ« Deutschen war.) â•fl

Erhebung der weltlichen Musik in Neapel durch GafÂ»

forio, Anerio, Lassus, den FÃ¼rsten v. Venosa

u. A. Man singt Napolitanen von Donati (der

wohl mehr BtNtdig angehÃ¶rte?) und Gastoldi. â•fl

DaÂ« Madrigal der Venetianer, stetÂ« neue Melodiken

aufstellend, absorbirt die Ã¼brigen Zweige deÂ« weltlichen

GesÃ¤ngeÂ«, bereitet die Oper vor, und herrscht biÂ« umÂ«

Jahr Â«70Â«. EinÂ« umfangreichÂ« ProbÂ« von MarÂ«nÂ»

zio zeugtÂ« stark von Paltstrina'Â« EinflÃ¼sse. â•fl Der

OpÂ«r bahnen einen zweiten Weg die Mysterien und

LiÂ«dÂ«rspiÂ«lÂ« zu Rom (Pauli Bekehrung 5480) und

am MedicÃ¤erÂ»Hofe. Viola und Caccini. Man

singt einÂ« ScenÂ« auÂ« Caccini'Â« â•žRaub dÂ«Â« CephaluÂ«"

*) Â»gl. die StrichtÂ« im XVIllten Bande Â«. SS ff. und

S. 90 ff. â•fl

(vom I. Â«60Â«), Hr. Siebert abÂ« mit bÂ«fondÂ«rm BeiÂ«

fallÂ« einÂ« groÃ�Â« Bravour Â»BaÃ�ariÂ«, die an Gurgeln dm

Rossinaden schon die Spitze bietet. â•fl Den Â«instimmiÂ»

gen Gesang bringt GalilÂ«i nach Flormz, und sobald

daÂ« Studium der griechischen TragidiÂ« aus diÂ« ErfinÂ»

dung deÂ« RecirativÂ« gÂ«leitet, bildet sich die OpÂ«r:

unvollkommen noch in â•žApollÂ« SiÂ«g Ã¼bÂ«r Python" und

in der DaphnÂ«, vollstÃ¤ndig ttZVÂ« in der EuridikÂ«, und

mehr alÂ« diÂ«S im â•žOratorium von dÂ«r SÂ«Â«lÂ« und dÂ«m

KÃ¶rper" durch CavaliÂ«rÂ« in Rom, indÂ«m diesÂ« auch

BalletÂ« hinzufÃ¼gtÂ«; auÂ« diÂ«sÂ«m WÂ«rkÂ« fÃ¼hrt man Â«iÂ»

nen kurzm schÃ¶nÂ«Â« Chor auÂ«. BÂ«i BÂ«sprÂ«chung dÂ«<

NamenÂ« â•žOratorium" hÃ¤ltÂ« wohl nicht fÂ«hlÂ«n sollm,

daÃ� DÂ«utschland lÃ¤ngst vor Jtalim wahrÂ« OratoriÂ«Â»

hartÂ«: daÂ« Â«rstÂ« Â«SSS durch GalliculuÂ« zu Lkipzig.

â•fl MontÂ«verdÂ« allein aber paart mit schÃ¶ner MÂ«Â«

lodiÂ« auch kunstvollÂ«Â« Satz; dahÂ«r auÃ�Â«r ihm alleÂ« im

OpÂ«rnfachÂ« biÂ« auf Scarlatti'Â« HauptwerkÂ« nur wiÂ« VirÂ»

such Â«rschkint.

Vtll. DiÂ« damalÂ« beliebtesten Jnstmmente. VnÂ»

dienst der Zeit Monteverde'Â« durch charakteristische TreuÂ«

nung der KuchenÂ», BÃ¼hnen- und Kammermusik; sie

begrÃ¼ndetÂ« allÂ« hmtigÂ« Musikformm. (?) â•fl JtalimÂ« ErÂ»

findungm: GÂ«nÂ«ralbaÃ�, GesetzÂ« fÃ¼r diÂ« FugÂ«, ZulÃ¤ssigÂ»

kÂ«it dÂ«r Dissovanzm (wirklich hirtm wir schon bÂ«i CaÂ»

rissini dm Zusammenklang von e, Ss und ^!) und

Instrumentalbegleitung, werden nun iÂ» Deutschland

besser Â«Â«Â«gebildet. (Aber M. PrÃ¤toriuÂ« haltÂ« ja

lÃ¤ngst Ã¼bÂ«r diÂ«Â« alleÂ« gÂ«schriÂ«bm? â•fl) MontÂ«Â«Â«rdÂ«

zuerst schrÂ«ibt in dÂ«r OpÂ«r daÂ« JnstmmÂ«ntalÂ« bÂ«stimmt

vor, und gitbt schon nothdÃ¼rftigÂ« Ouvetturen. (Hier hÃ¤tÂ»

tm wir nun Â«twaÂ« Ã¼ber deÂ« hochwichtigen Albrigi'Â«

Verbnitung der OpÂ«r in Deutschland erwartet; Hr. Br.
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hat ihn aber niÂ« genannt.) DiÂ« Oxem AnderÂ«, selbst

Â»och Lotti'Â« (und â•fl fÃ¼gm mir hinzu â•fl deÂ« Keffli-

chm Taluppi), find vergessm.

gu gleichmÃ¤Ã�iger VÂ«binoung von Contrapunct und

Melodie, vom Alten und Neuen, also zum VvllmdttÂ»

schÃ¶nm, schnittt Neapel voran. Viadana giebt der

CantilenÂ« tiÂ«fÂ«rn AuSdmck, dn Theorie den GeneralbaÃ�,

der Kirche die Solostimmen; Carissimi (hat dieser

auch in Neapel gelebt? â��) bestem NotenfluÃ�, tiefem

AuSdmck, dem GesangÂ« Figuren und Coloratur (die des

Laccini konnte er doch wohl nicht Ã¼berbieten? â•fl) dem

Oratorium bessere Reife, und mit der CantatÂ« â•fl die

er sogÂ« in die KirchÂ« Â«infÃ¼hrtÂ« â•fl vtrdrÃ¤ngtÂ« Â«r daÃ¶

Madrigal. (Wir bemÂ«rkÂ«n hiÂ«rbÂ«i, daÃ� die erste bÂ«,

kannte CantatÂ« 16ZL Bmedict Ftrrari gesetzt hat.)

Sein SchÃ¼ler Scarlatti vollends erhebt Neapel zur

musikalischen Welt-Hauptstadt, und findet ausfÃ¼hrlichÂ«

BÂ«sprÂ«chung. (Hier mire gewiÃ� Â«inÂ« ParalltlÂ« mit

SchÃ¼tz, diÂ« sich fast von selbst aufdrÃ¤ngt, an ihrem PlatzÂ«

gÂ«wÂ«ftn.) Scarlatti vervollkommnet RÂ«citativ und AriÂ«,

giÂ«bt dÂ«m JnstrumtntalÂ« seine SelbststÃ¤ndigkeit, selbst

dem Elavierspiel die erste Ausbildung (nÃ¤mlich â•fl solltÂ«

niÂ« fÂ«hlÂ«n â•fl in JtaliÂ«n), Â»urdÂ« aber im KirchmstylÂ«

von sÂ«inÂ«n zahlreichen SchÃ¼lern meist verlassen, namentÂ«

lich von Durante, w dessen langer BÂ«sprÂ«chung wir

seinen 3 jÃ¤hrtgm Austnthalt in Sachsen (ohne Zweifel bei

Hasse in Dresden) vermiÃ�ten. DiÂ« schÃ¶nstÂ« Klarheit,

das GleichmaÃ� in Kunst und PopularitÃ¤t, stellen DuÂ»

rante neben Italiens grÃ¶Ã�sten Meister. Er bereichert be-

sonders diÂ« JnstrumenralbÂ«glÂ«itung.

Nachdkm nun noch Dominikus Scarlatti als

â•žMann dÂ«s UebergangeS und als VorlÃ¤ufer Clementi'S"

mit besonderer Vorliebe besprochen worden, sang man aus

Alex. Scarlatti''Â« 427stm Psalm Â«in Chor und Â«in

(schon rÂ«ich modulirreÂ«) SolostÃ¼ck fÃ¼r dm Alt, aus CaÂ»

rissimi'S Jephtha die ScÂ«nÂ« dÂ«r HtereSÂ»RÃ¼ckkehr und

die SÂ«lbstaufopfÂ«rung dÂ«r Jungftau. (ErwÃ¼nscht wÃ¼rde

Â«inÂ« Paralltlisirung mit dÂ«rselbÂ«n ScÂ«nÂ« bÂ«i HÃ¤ndel geÂ»

wesen sein; an Nerdlenstlichkeit steht diesem hierbei CaÂ»

rissimi sicherlich nicht nach.) Bei der berÃ¼hmten Litanei

von Durante wirktÂ« FrÃ¤ul. Veltheim und Hrn.

Adam'Â« delikatÂ« ClaviÂ«rdÂ«glÂ«itung votthtilhaft. DiÂ«

Ã¼brigÂ«Â« SÃ¤ngÂ«, mÂ«ist dÂ«r Dreyssig'schm AkadÂ«miÂ« und

KrmzschulÂ« zugÂ«hÃ¶rlg, blitbm auck ferner â•fl nebst Â«iniÂ»

gm ScholarÂ«Â» dÂ«S Hm. NÃ¤kÂ« â•fl dÂ«r Stamm dÂ«S BrÂ«nÂ»

dÂ«l'schm Chores. Unter den recht gut vÂ«rgÂ«rragenm S

Etudm von Dom. Srarlatti fand die hÃ¶chst origiÂ»

nellÂ«, sonderbar zenissmÂ«, zweitÂ« dm meisten Anklang.

<Fntse>un, folgt.)

FÃ¼r Pianosorte und Nioline

St. Heller und H. W. Ernst, tuzitl-

ve, fÃ¼r Pianoforle u. Violine. â•fl Leipzig, F. Kift-

ner. â•fl Heft l. I Thlr. H. II. Thlr. H. M.

I Thlr. H. IV. >4 Thlr. -

JedeÂ« der vier Hefte enthÃ¤lt drei StÃ¼ckÂ« verschiedeÂ«

nen CharakterÂ« , doch allÂ« der Gattung der Lieder ohne

Worte unter manchÂ«rlÂ«i Modifikationen angehÃ¶rig. AnÂ»

muthigÂ« GmrÂ«dildÂ«r, mehr berechnet freilich fÃ¼r OstentaÂ»

tion deÂ« SalonÂ« und fÃ¼r die Traulichkeit deÂ« FamilienÂ»

zimmerÂ«, alÂ« fÃ¼r die hohen PrÃ¤tensionen einer KunstgalÂ»

lerie, aber leicht und geistreich entworfen, von seiner, ge-

schmackvoller AusfÃ¼hrung. Nur das dritte StÃ¼ck deÂ«

^ten HefteÂ« macht eine theilweise Ausnahme: eÂ« ist ein

Thema, einmal in herkÃ¶mmlicher Weise variirt, dann

aber ebenfalls zu einem breitem Satz in jener romanzenÂ»

artigen Weise auSgesponnen. DiÂ« Pianoforleparthie greift

nur in dem zweiten StÃ¼ckt des dritten Heftes selbflstÃ¤nÂ»

big in die Fortspinnung deÂ« melodiÃ¶sen GedankenÂ« duettÂ»

artig Â«in. Sonst giebc sie sich im Wesentlichen bloÂ« als

Begleiter, der freilich Â«InÂ« nichtÂ« weniger alÂ« untergeordÂ»

nÂ«tÂ« RollÂ« spielt. GroÃ�entheilÂ« hÃ¤ngt von ihr sogar der

Charakter und die besonderÂ« FÃ¤rbung dÂ«S StÃ¼ckÂ«Â« HauptÂ»

sÃ¤chlich ab. SiÂ« verrÃ¤th den geistreichen, feingebildeten

Claviercomponisten, und erfordert den fertigen, delicaren

Vortrag eineÂ«, gewandten, geschmackvollen SpielerÂ«. Die

einzelnen StÃ¼ckÂ« sind mit Ãœberschriften: Passe â•fl

Souvenir â•fl Lied â•fl Abschied â•fl Reverie ,c. und mit

mottoartigen SÃ¤hen und Versen franzÃ¶sischer und beutÂ»

schÂ«r Dichter vnsehm, diÂ« wohl wÂ«nigÂ«r Â«inÂ« grobkirperÂ»

liche Tonmalerei bezeichnen, alÂ« ein leisÂ« andeutender FinÂ»

gerzeig fÃ¼r Auffassung und Charakter deÂ« VortragÂ« sÂ«in

Musikalische ZustÃ¤nde iu Riga.

WiÂ« in vltlen andern StÃ¤dten, so bilden auch in

Riga die musikalischen TheaterkrÃ¤ftÂ« den Hauptstamm,

von dem die Ã¼brigen musikalischen Producrionen alÂ«

SchÃ¶Ã�linge und Ableger entnommen werden, und eÂ« muÃ�

daher einem allgemeineren Berichte diÂ« SchildÂ«rung dÂ«r

hiksigen OpÂ«r vÂ«rangÂ«hÂ«n. â•fl Sie ist in ihren ersten

Parthieen besetzt durch die Damen: Hoffmann, KÃ¶hÂ»

ler und Schmale, und durch diÂ« Herren: HoffÂ»

mann, GÃ¼nther, Scheibler und SchunkÂ«. Mab.

Hoffmann, eine BravoursÃ¤nqerin von so groÃ�er FerÂ»

rigkeit, daÃ� man darÃ¼ber den Mangel Â«ineÂ« schÃ¶nen TonÂ«

MaterialÂ« vergkssen, und im Besitz einer so lieblichen



Stimme, daÃ� siÂ« alleÂ« Passagenwerk Â«ntbÂ«hren kÃ¶nnte,

singt und spielt (besonderÂ« ParthiÂ«Â», in denen der draÂ»

malischÂ« Ausdruck Â«n KÂ»Â»t relies gehalten ist) vorzÃ¼g-

lich; Dem. KÃ¶hler, auÂ«gÂ«stattÂ«t mit einer jugendlich

frischen Stimme, berechtigt, wenn Â«ine gute SchulÂ« ihr

noch grÃ¶Ã�erÂ« HÂ«rrschaft Ã¼bÂ«r dieselbe gilbt, zu den schÃ¶n-

sten Hoffnungen; Dem. Schmale ist einÂ« liebenswÃ¼r-

dige Soubrette mit einer hÃ¼bschen Stimme und gewand-

tem Spiel. â•fl Hr. Hoffmann, durch seinÂ« StimmÂ«,

Gtstalt und sÂ«inÂ«n Charakter zu heroischen TÂ«norparÂ»

thiÂ«Â«n geeignet und befÃ¤higt, gilt, da seine StimmÂ«

(Ttnor mit sonorem Charakter) ebenso, wiÂ« stin Vortrag

kÃ¼nstlerisch ausgebildet ist, mit Recht fÃ¼r eine Haupt-

zierdÂ« unserer BÃ¼hne, besonders aber ist sein Vortrag

deutschÂ«! Lieder und getragener Gesangparthieen schÃ¶n

und ausdrucksvoll; Hr. GÃ¼nther (Bruder der bekannÂ»

tÂ«n Leipz. SÃ¤ngerin), der Stolz unserer BÃ¼hne, wÃ¼rde

mit seinem krÃ¤ftigen, schÃ¶nen und umfangreichen BaÃ�,

durch seinen gebildeten Vortrag und seine edle Per-

sÃ¶nlichkeit jeder BÃ¼hne zur Zierde gÂ«rÂ«ichÂ«n, indem Â«r

nicht nur als SÃ¤ngÂ«r, sondÂ«rn auch als Schauspieler

ausgezeichnet ist; Hr, Schunk (Bruder des CÃ¶lner

Tenoristen) hat einÂ« wohl - und volltÃ¶nende Stimme, der

er durch ausdauernden FleiÃ� immer mehr Geschmeidig-

keit zu geben bemÃ¼ht ist, und ein gewandtes Spiel; Hr.

Scheibler ist Â«in bravÂ« BaÃ� fÃ¼r erste komische und

zwÂ«itÂ« ernste Parthieen. Die Ã¼brigen Mitglieder sind

meist brav, und ein wohlbesetzter, geÃ¼bter Chor (unter

der Direktion deÂ« beliebten Liederkomponisten Tauwitz)

nebst einem exakten Orchester vollenden daS Ganze, das

unter Dorn's Leitung jederzeit neben den besten BÃ¼h-

nen zweiten Ranges in Deutschland, oft Ã¼ber ihnen

steht: denn Riga hat, als reiche nordischÂ« Handelsstadt,

zu wenig Enthusiasmus und zu viel Arithmetik, um fÃ¼r

4 SÃ¤nger die SummÂ« von 8000 Thalern zu zahlen,

wenn diese nicht im Stande wÃ¤ren, durch ihre Leistun-

gen die arithmetischen Bedenklichkeiten vergessen zu ma,

chen. MuÃ� doch der Wohlklang des Silbers hier hÃ¤u-

sig genug den sÃ¼Ã�eren Wohllaut des ifttrn verdienten,

als gezollten Beifalls ersetzen.

Was werdrn nun mit diesen Mitteln fÃ¼r Opern geÂ»

g,bÂ«n? â•fl â•žDiÂ« JÃ¼din", â•žEuryantht", â•žTÂ«ll", â•žDon

Juan", â•žFigaros Hochjtil", â•žFidelis" sind seltenÂ« Ga.

dm; siÂ« fÃ¼llen das HauS wohl mit Musik, aber weni-

gÂ«r mit HÃ¶rern. â•žRobert der Teufel", â•žDie Stum-

mÂ«", â•žDie bÂ«idÂ«n SchÃ¼tzÂ«Â«" sind manchmaligÂ« SonnÂ»

tagSfttudtn; â•žDiÂ« Regimentstochter" dagegen, â•žDer LieÂ»

bestrank", â•žDiÂ« Krondiamanten" und â•žLucrÂ«zia Borgia"

bildÂ«n das unÃ¼bÂ«rwindlichÂ« Quarrt, vor dem man sich

Ã¼bergebtn muÃ�. BesonderÂ« ErwÃ¤hnung vtrdient diÂ«

hÃ¶chst bÂ«ifÃ¤lligÂ« AufnahmÂ« Â«inÂ« neueinstudirten AuffÃ¼h-

rung von Dorn'S â��SchÃ¶ffen von Paris"; und daÃ� diesÂ«

nicht Â«inÂ«m pÂ«rsÃ¶nlichÂ«n JnreressÂ« zuzuschreibtn ist, deÂ»

Â«Â«ist diÂ« abgtmÂ«ssÂ«ne AufnahmÂ« sÂ«inÂ«S â•žBanner von

England", dÂ«m man seine S^stÃ¼ndige Dauer nicht vÂ«rÂ»

geben wolltÂ«. â•fl Auf dÂ«n innern Gehalt dieser bÂ«idÂ«n

WerkÂ« genauer Â«inzugÂ«hÂ«n, Â«rlaudt hiÂ«r wÂ«dÂ«r dÂ«r Ort

noch die Zeit. Wenn jedoch Dorn, als Operncomponist,

noch nicht jene allgÂ«mÂ«inÂ«rÂ« Antrkennung gefunden hat,

d!Â« er zu vÂ«rdiÂ«nÂ«n strebt, so ist dabei nicht zu vergessen,

daÃ� er hier von dem Herzen Deutschlands so fern lebt,

und jedenfalls ist eS unendlich schwer, seinen Namen in

diÂ« Wittwenkasse des RuhmS einzukaufen, wenn man

von der Versicherungsanstalt fo wÂ«it wohnt; diÂ« Valuta

der TÃ¼chtigkeit und portofrÂ«iÂ« Briefe thun es nicht.

Was Dorn, und mehr oder weniger fast allen unsÂ«m

heutigen OpÂ«rncomponisten zu wÃ¼nschÂ«Â« wÃ¤rÂ«, ist Â«inÂ«Â»

stttS RÂ«ichthum an Mtlodieen, die wirklich aus dÂ«m

Hnzen Â«UrsprÃ¼ngen und nicht vom berechnÂ«ndÂ«n VÂ«rÂ«

stÃ¤nde Â«rsonnen sind, andrerseits die unparteilichste Selbst-

krikik und genug ausdauernde Verleugnung der EigenÂ»

liebÂ«, um das Beendete darum noch nicht fÃ¼r vollenÂ»

det anzusehen. In unserer OriginalitÃ¤tÂ« Â» armen Zeit

muÃ� der produktiven ThÃ¤tigkeir deS Schassens diÂ« corrÂ«cÂ«

tive der Kritik zur SeitÂ« gehen, sonst entsteht nur zu

hÃ¤usig jene trostlosÂ« Unschuldsmusik, bei dÂ«r man au<

jedem Tacte die folgenden Â«rrÃ¤th und jÂ«der wahrÂ« Musi

ker verzweifelt.

Was Dorn's praktisch - kÃ¼nstlnische Leistungen bÂ«.

trifft, so vtrtinigt er mit seiner bedeutenden ClaviervirÂ»

tuositÃ¤t, als Musikdirektor Â«inen bewundernswetth raschen

Ueberblick und ein Ã¼beraus feines GehÃ¶r; und begnÃ¼gt

er sich auch bisweilen mit einer PrZcision, bei der zwar

nie das GanzÂ« leidet, aber bisweilen die SÂ«elÂ« dÂ«m Gan-

zen fehlt, so haben doch AuffÃ¼hrungen, wie z. B. diÂ« dÂ«

Sxohr'schen â��WÂ«ihe der TÃ¶ne" (diÂ« den SchluÃ� eineÂ«

von Mab. Hossmann gegebenen Concerts bildetÂ«), hinrÂ«i,

chmd dargethan, was Â«r zu lÂ«istÂ«n vermag, wenn seinÂ«

Kraft der Wille vorangeht.

lWchluÃ� folgt..

Feuilleton.

Zur Berichtigung und ErgÃ¤nzung frÃ¼herer Arti-

kel aus KÃ¶ln wird uns von einem anderen EorrÂ«spondÂ«ntm

mitgetheilt: â•fl

FÃ¼r das hiesige Musikleben ist seit Ihrem letzteÂ» Berichte

in SÂ». 27. d. Stschr. die BÃ¼hne von so groÃ�erÂ« Wichtigkeit,

da Hr. Theaterdirector Spieldkrger wirklich, wie schon dn

Verfasser jeneÂ« Berichtes voraussagte, die Schauspieler in die-

sem FrÃ¼hjahre entlassen hat, Seitdem hÃ¶ren wir tÃ¤glich, mit

! Ausnahme des Sonnabends, eine Oper.

Uebn den Standpunkt der hiesigen OpÂ« lÃ¤Ã�t sich FolÂ»

! gendÂ« sagen: DaÂ« ganzÂ« Institut ruht auf dem einen Prin-
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etp, daÂ«, wnm Â«Â« auch manchmal fordernd erscheint, doch allzu

oft aller wahrÂ» Kunft den HolÂ« bricht, aus dem Beifallt deÂ«

PublicumÂ«; darnach Â«erden die SÃ¤nger engagirt, darnach

werden die StÃ¼cke ausgewÃ¤hlt. Wir wollen dieÂ« jedoch Hrn.

Spielb. nicht zu strenge anrechnen, denn wir erkennen Alle

sehr wohl, wie groÃ� die Schwierigkeit fÃ¼r jedeÂ» TheaterdirecÂ»

tor ist, an dieser Klippe vorbei nach einem hohem Ziele zu

streben, wie groÃ� sie Â«Â«besondre einem Publicum, wie daÂ«

KÃ¶lner, gegenÃ¼ber ist. Denn, unter unÂ« gesagt, treffen dieseÂ«

Publicum nicht nur jene VorwÃ¼rfe der FlÃ¼chligkeit und PrunkÂ»

sucht, die in Nr. Â»4. d. Ztschr. mit Recht Frankfurt gemacht

werdeÂ», in hÃ¶herem GradÂ« â�� eÂ« fehlt ihm auch griÃ�stentheilÂ«

jener gesunde Sinn fÃ¼r daÂ« Bessere in der Musik und, waÂ«

Frankfurt Â«Â«Â«zeichnet, die Verbreitung der musikalischen Bil,

dÃ¼ng, besonderÂ« in Hivsicht deÂ« GesÃ¤ngeÂ«. KÃ¶ln besitzt keine

Ves>nglehrÂ«r, sondern deÂ« UnterrichtÂ« in dieser Kunft, so wie

der Leitung der dahin gehÃ¶rigen Institute haben sich Andere

bemÃ¤chtigt, die, wenn sie auch sonst noch so tÃ¼chtige Musiker

sind, doch die hierzu Â»Ã¶thigrn Kenntnisse nicht besitzeÂ». DieÂ«

ist deÂ»Â» Schuld daran, daÃ� die KÃ¶lner Dilettanten fast alle

gut vom Blatte singen, d, h. Noten und Tact beobachten,

aber gegen die ersten Gesangsregeln die grÃ¶bsten VerstÃ¶Ã�e maÂ»

cheÂ«. DieÂ« hat auch zum Theil den jetzigen Zustand der hie-

sigen Oper herbeigefÃ¼hrt.

An Glanz fehlt eÂ« der Oper nicht; daÂ« Orchester ist wirk-

lich vortrefflich, denn auÃ�er dem berÃ¼hmten Quartett der HH.

Hartmann, Breuer, Derkum, Weber zÃ¤hlt dasselbe noch man-

chen tÃ¼chtigen KÃ¼nstler, und Hr. Capellmeifter Eschborn diriÂ»

girt die Instrumente mit groÃ�er Umsicht und Genauigkeit;

die Decorationen sind prÃ¤chtig, daÂ« Personal zahlreich, und

Hr. Spielberger zahlt verhÃ¤ltnismÃ¤Ã�ig grÃ¶Ã�ere Gagen alÂ« ir-

gend ein Director. Betrachten wir jedoch die einzelnen Ele-

mente dieseÂ« Personals, so finden wir zwar Beides, Ausbil-

dung und glÃ¤nzende Stimmen, in diesem Augenblicke jedoch in

keiner Person BeideÂ« vereinigt. Frl, Weireldaum, ehemalt

eine bedeutende Sopranstimme, hat ihr BesteÂ«, eben die Stim-

me, verloren und besticht nur noch durch geschmacklose und

unklare Rouladen. Der lfte Tenorist, Hr, Schunck, der ein-

zige gut gebildete unter den SÃ¤ngern, hat durch immer zu-

nehmende Wohlbeleibtheit die Klarheit und den Glanz der Mit-

teltine ganz verloren. Derselbe wird Ã¼brigens dem Berneh-

men nach in zwei Monaten die KÃ¶lner BÃ¼hne verlassen, und

vielleicht durch Hrn. Joseph Erl, Isten Tenor deÂ« Wiener k.

k. Hoftheaters, der jetzt in KÃ¶ln Gastrollen giebt, ersetzt wer-

den. Die 2te SÃ¤ngerin, Frl. Limbach, besitzt auÃ�er einem

ziemlich bedeutenden dramatischen Talente eine klangvollÂ« Stim-

me, hat sich aber Â«ine ganz fehlerhafte AussprachÂ« der Bocale

und eine oft villig unverstÃ¤ndliche Accuituation der SvlbeÂ»

angewÃ¶hnt. Denselben FehlÂ« hat in einem weit stÃ¤rkerÂ»

Grade der lste Bassist, Hr. Formes. Eine herrliche, umfang-

reiche Stimme von gewaltiger Kraft â�� aber ich muÃ� geste-

hen, ich bade nie einen Gesang gehÃ¶rt, der so von aller Natur

und aller Kunft gleich weit entfernt war. Da weiÃ� man

z. B. nicht, ob der Bocal Â» Â«der i, Â« oder Â«ist â•fl alle Syl-

bcn entbehren der Consonanten, und die Bocale flieÃ�en in ein

dumpfeÂ« Gemisch von Â», o und u zusammen. Aber nichtÂ«Â»

destoweniger klatscht man in KÃ¶ln Beifall â•fl der Stimme.

Diese verdient aber wirklich, daÃ� sich ihrer irgend ein Eonser-

vatorium zur Autbildung annÃ¤hme. â•fl

WaÂ« daÂ« Chorpersonal betrifft, so ist gegen diesÂ« Hr.

Capellmeifter Eschborn viel zu nachsichtig, daher kommt eÂ«,

daÃ� jeder Einzelne seine Stimme zu sehr geltend macht, und

daÃ� die ShÃ¶re oft, wenn sie bei ganz gleichgiltigen Momenten

x. einsetzen sollen, plÃ¶tzlich wie eiÂ» Donnerwetter dreinÂ»

schlagtÂ». Ich glaube indes,, daÃ� Hr. Eschborn, der daÂ« OrÂ»

chefter vortrefflich auf Feinheit im ,<,,. und PrÃ¤cision im

und eingeÃ¼bt hat, auch bald sich einmal des ChoreÂ« in

dieser Beziehung annehmen wird.

Ueberhaupt dÃ¼rfen wir lei dem rastlosen Unternehmungs-

geiste des Hrn. Spielberger und bei dem thÃ¤tigeÂ», ernsten

Streben des Hrn. Eschdorn fÃ¼r eine kÃ¼nftige hÃ¶here AusdilÂ«

dung der BÃ¼hne, wie auch deÂ« UrtdeilÂ« und der musikalischen

Kenntnisse im Publicum gute Hoffnungen hegen. AlÂ« Mittel

zu diesem Zwecke kÃ¶nnen wir es z. B, ansehen, daÃ� Hr. SpielÂ«

bcrger fortmÃ¤hrend die bedeutendsten KrÃ¤fte auswÃ¤rtiger BÃ¼h-

nen (Hrn. Staubig!, die vortreffliche SÃ¤ngerin Fischer - Achten

u. A.) in Gastrollen auftreten lÃ¤Ã�t. Ein Haupthebel dazu

kÃ¶nnte ferner die Â«Rheinische SÃ¤ngerschule" werden, die Hr.

Spielberger in KÃ¶ln zur Bildung junger OpernsÃ¤nger einzu-

richten beabsichtige, wenn Ã¼berhaupt dieÂ« Projekt in wÃ¼rdiger

Gestalt zu Stande kommt.

MÃ¶ge eÂ« ihm gelingen, sich dem Publicum mehr unab-

hÃ¤ngig gegenÃ¼ber zu stellen und den Beifall desselben â•fl (dieÂ«

allein ist es auch, was die KÃ¶lner BÃ¼hne in pecuniÃ¤rer Hin-

sicht auf die Dauer feststellen kann) â•fl allmÃ¤lig von der un-

vernÃ¼nftigen Effekthascherei und von der bloÃ�en AutoritÃ¤r deÂ»

rÃ¼hmter Namen, in deren Fesseln KÃ¶ln auch ganz und gar

liegt, weg, auf wahren, natÃ¼rlichen und kunstgemÃ¤Ã�en Gesang

zu richten. â•fl

GeschÃ¤ftSnotizeÂ». Januar. 14. Oldenburg. Erst kÃ¼rzlich erhalten. â•fl MÃ¤rz. ZI. Wien, v. S. â•fl

April. >. Meiningen, v. B. â•fl 5 Schlebusch, v. v. Z. â•fl Berlin, Anonym. â•fl 6 Dresden, v. H. â•fl Halle,

v. F. â�� 7, Fulda, v. R. Die S. sind abgeschickt. â�� Weimar, v. C. Fr. GruÃ�. â�� l>. Haag, v. B Herzl. Gr. â��

>2. Hamburg, v. S. â�� 14. Zwickau, v. K. GruÃ� â�� Emden, v. K. â�� 15. Braunschweig, v, S. â�� IS. Zwi-

ckau, Â». S. â�� 2K. Dresden, v. S, â�� Detmold, v. K. â�� Brandenburg, v. T. Â«ruÃ�, â�� 26. PariÂ«, v. F. u.

H. â•fl Hannover, v. B. â•fl SÂ«. London, v. v. K. â•fl

Von d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu Â«inem halbÂ« Bogen. â•fl Preis deÂ« BandeÂ« von

SS Rummern 2 Thlr. IU Rgr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

lDruck von ?r. RÃ¼ck mann,)
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cSÂ°r,sckjung,)

IX. LÃ¤ngere Besprechung von Leo, Astorga,

Pergolese, Jomelli, Corelli undTa'rtini. Im

vortrefflichsten Stimmenflusse war Leo das Muster fÃ¼r

Naumann (sollte dieser viel von Leo geHirt haben? â•fl);

in der Oper zwar schwÃ¤cher als Durante, Ã¼bertrifft er

diesen doch an Glanz in der Kirche; auch mar er nebst

Hasse der wahre SchÃ¶pfer der Oper-OuvertÃ¼re. Als

Probe gab das Hartung'sche Chor die OuvertÃ¼re zur

Andromache; und gewiÃ�, bei freierer Bewegung und mit

reicherer Ausstattung wÃ¼rde dieselbe eben sowohl, als HÃ¤nÂ»

del'S und Bach's MeisterstÃ¼cke, unter dem SchÃ¶nsten ranÂ«

ginn, und ist Â«in abermaliger Beweis gegen das VorÂ»

urtheil, diese beiden Heroen hÃ¤tten allein in ihrer Zeit

gestanden; mehrere von Leo's Motiven und Wendungen

hat auch Mozart offenbar nachgeahmt, den man Ã¼ber-

haupt fÃ¼r noch origineller zu halten pflegt, als er es

unleugbar war. Die nachfolgende Arie aus derselben

Oper hatte in den ZwischenÂ» und Nachspielen etwas Ge-

meines, durch den jÃ¤hen Wechsel der Klanggeschlechter

etwas Unbeholfenes, Ã¼brigens aber viel Aebnlichkeit mit

Hasse's Arien.

Aus dem Stabat von Astorga, welches im Style

zwischen Scarlatti und Durante schwebt, folgten 4 SÃ¤tze:

â•žeuju, snimsin" (sehr Ã¤hnlich mit Pergolesi), â•žejs ins-

ter" (zu des 17ten JahrhundertÂ« Unbedeutendheit zurÃ¼ck-

kehrend), daÂ« Duett â•žtse ut tecum", und der wohl allzu

munter gehaltene Chor â•žvirgo virginum prseclgrs".

Der Leetor nennt die Ã¼brigen Classiker ItalienÂ«, wo-

bei ich doch Caldara, Porpora, Buononeini, Bono,

Feo, Ci marosa und Paisiello ungern vermiÃ�te, so wie

in Oberitalien Legrenzi, Lotti, Galuppi und

Salieri. (Warum er Traetta, Piccini und Guglielmi

nicht der Durante'schen Schule beirechnete, weiÃ� ich nicht.)

â•fl Pergolese's Stabat wird als zu modern, als ver-

nachlÃ¤ssigt in den ChÃ¶ren, und als ermas opernmaÃ�ig geÂ»

tadelt. (Alles dieses zugegeben, wird es bei guter Aus-

fÃ¼hrung dennoch seine Wirkung nie verfehlen.) â•fl JoÂ»

melli habe wohl erst in Stuttgart, nicht schon in Bo-

logna seine Harmonie-Tiefe gewonnen. (Warum? â•fl

Hat Martini nicht einen Vogler und Naumann, einen

Mattei und Cherubini gezogen? â•fl Auch charakterisiert

sich Jomelli wohl mehr als durch Harmonieriefe, durch

seine Neuerungen, wegen deren er ja eben der â•žBeetho-

ven seiner Zeit" heiÃ�t. â�� Irrig bezeichnete Hr. Br. daÂ«

Miserere als J 'S letztes Werk; es ist ja vom I. 4760.)

Die nun vorgetragenÂ« groÃ�Â« Tenorarie aus der Dido

schwebt in ihrer Art zwischen Hasse und Paer; daÃ�

mehrmals das schon GesungenÂ« sich in der tieferen OcÂ»

tave echoartig wiederholt, klingt mehr sonderbar al< gut.

Bei Corelli's ausfÃ¼hrlicher Behandlung wurde bÂ«,

merkt, daÃ� er als Virtuos tief unter Tartini gestanden,

daÃ� er (Â»ci>. in Rom, da sie ja anderwÃ¤rts lÃ¤ngst geÂ»

braucht wurdÂ«n) in diÂ« Kirche zuerst auch InstrumentÂ«

gebracht, zuÂ«rst auch ein vollstÃ¤ndiges Instrumental-Or-

chester dirigirt HabÂ«. Ali Tartini's LehrÂ« wurdÂ«

(Â»eil. ein) ?Â»6re Ã¶oemÂ« genannt, nicht aber dessen

Name CzernohorSky. Von Tartini'S SchÃ¼lern fan-

den nur Nardini und Pugnani ErwÃ¤hnung; Tar-

tini, Â«in durchaus gewandter Tonsetzer, Â«rmangÂ«ltÂ« dÂ«nnoch

des edlen und rÃ¼hrenden VortragÂ«Â«. Dksto rÃ¼hmlicher

fand man allgtmnn den, womit Hr. Kammermus. WinÂ»

tÂ«rstÂ«in, bekanntlich Â«inÂ« von Spohr'Â« besten SchÃ¼-

lern, gÃ¤nzlich im StylÂ« jÂ«nÂ«r Zeit diÂ« berÃ¼hmte TÂ«uÂ«



fÂ«lÂ«sonatÂ« spitltÂ«. Unter ihren 3 SÃ¤tzen ist der erstÂ«

gewiÃ� der schÃ¶nstÂ«, interessant aber der StÂ« durch deÂ»

TÂ«uftWtrÂ»er, nÂ» jwtwÃ¤hrenb mit einem Trilln>BouquÂ«t

sich diÂ« uÂ»tÂ«Â« TÂ«rj jedes Tailer-HaupttoneS Â»Â«bindet.

<?ortsetzung folgt.)

Lieder.

M., Sechs Licder fÃ¼r e. Singst, mit Begl. deS

Pfte. â•fl Op. I. â•fl Sondershausen, F. G. ManÂ«

niSke; Leipzig, C. A. Klemm. â•fl

Welches GeheimniÃ� wohl lauschen mag hinter dem

schweigsamen M ? Deutet es auf eine Mathilde, auf

Â«inÂ«Â« Max, oder verrÃ¤th es gar Â«inÂ«n bÂ«fchÂ«idÂ«nÂ«n, abÂ«

grundgelehrten Magister? ' Doch nein. DiÂ« LiÂ«der deu-

tÂ«i, und vor allen das erste: â•žDer fernen Mutter Ge-

bet", Geb. von M., durch die Zartheit und Weichheit

der Empfindung auf Â«ine weiblichÂ« Autorschaft. WiÂ«

kann Â«in â•žGÂ«bÂ«t", kann der besagte gelehrte Mann spreÂ«

chÂ«n, so in ein lallendes TrÃ¤llern sich Â»Â«rlieren? Und

der Mann hat Recht, zumal wenn die SÃ¤ngerin das

TrÃ¤llern mit hauSbackner Derbheit anfaÃ�t, oder zum or-

dinairen Jodeln herabzieht. DenkÂ« ich mir abÂ«r eine

Mutter, wiÂ« siÂ« im NachtgÂ«bÂ«t fÃ¼r diÂ« fÂ«rnÂ«n LiebÂ«n,

lÂ«isÂ« summend, halbbewuÃ�t in die Weise des gewohnten

Wiegenliedes einfÃ¤llt, so giebt das dem LiedÂ« Â«inÂ« Â«igen-

thÃ¼mlichÂ« rÃ¼hrendÂ« Naturwahrheit, die dem MannÂ« viel-

leicht entgangen wÃ¤re. Und die Componistin hat somit,

mein' ich, auch Recht. DiÂ« Lieder sind sÃ¤mmtlich in

grÃ¶Ã�ster, aber durchaus nobler Einfachheit ausgefÃ¼hrt.

Harmonie und Begleitungsform sind, ohne kÃ¼nstlichÂ«

Combinationen, doch saubÂ«r und gewÃ¤hlt; diÂ« GedichtÂ«

tÂ» ihrÂ«m pvtlischen Sern wiÂ« ihrÂ« Ã¤uÃ�Â«ren Gestaltung

richtig erfaÃ�t. Wir haben noch zu erwÃ¤hnen, daÃ� der

Ertrag der Lieder zu einem milden Zweck bestimmt ist,

und wÃ¼nschen, der erlauchten Verfasserin noch Ã¶fter auf

diesem freundlichen Gebiet ihres Wirkens zu begegÂ»

nen. â•fl

AugustÂ« LÃ¶we, FÃ¼nf GesÃ¤nge in. Begl. d. Pfte.

â•fl Op.I. â•fl Berlin, Bote u.Bock.â•fl 4 Thlr. â•fl

Entschieden und auffallend untnschkiden sich diese

Lieder von den vorigen durch die Behandlung des Tech-

nischen. Schwerlich wÃ¼rdÂ« Â«in UnbÂ«sangÂ«nÂ«r in ihr diÂ«

weiblichÂ« Hand vÂ«rmuthÂ«n. Das verrÃ¤therifchÂ« Dis

(statt Es) im vorletztÂ«Â« Tact kann kaum noch alÂ« leich-

tes Merkmal gÂ«ltÂ«n, da man sich heule zu hÃ¤ufig Ã¼ber

dergleichn, hinwegseht. Die harmonischÂ« Ausstattung,

dlÂ« Arbeit und AusfÃ¼hrung der Begleitung ist von der

Art, daÃ� sie nicht bloS Talent und Routine, sondern

SchulÂ« verrÃ¤th. Sie ist keine sogenanntÂ« malerischÂ«, diÂ«

nÂ«bÂ«n dÂ«r Singstimmt ihrerseits das Gedicht ebenfalls so

zu sageÂ» noch einmal in Musik setzt, noch wmigrr ist

sie in sch^lmtistertichrr conttapuÂ»uischÂ«r KÃ¼nftiichkeit und

gelehrter Trockenheit ausgefÃ¼hrt, sondern sie bleibt eben

immer nur Liederbegleitung; aber eS giebt sich in ihr

eine so ausgeschriebenÂ«, stylfertige Hand zu erkennen, wie

siÂ« bei Â«inÂ« DamÂ« und in Â«lnrm Op. 1. doppelt auf-

fÃ¤llt und Auszeichnung verdient. Die Auffassung ist

warm und wahr, und nur in dem 4ten Liebe kÃ¶nnen

wir siÂ« nicht ganz gttroffen nenncn. Der Volkston, den

das Gedicht erfordert, ist nicht schlagend genug erfaÃ�t und

namentlich ist demfelben dit hÃ¤usigÂ« Wiederholung am

SchlÃ¼sse nicht fÃ¶rderlich. Die Melodie ist Ã¼berall flie-

Ã�end, sprechend, und ihre ganz stimmgerechte Lage und

FÃ¼hrung verrÃ¤ch, wie manches Besondre namentlich im

dritten LiedÂ«, die praktischÂ« SÃ¤ngnin. ES ist Ã¼brigÂ«nS

das genannte Lied â•žAbendfahrt" von Brunold, eines der

frischesten und fettigsten. Die Lieder werden der verdien-

ten Beachtung nicht entbehren. â•fl ^

Musikalische ZustÃ¤nde in Riga.

(Â«chlu,.)

AuÃ�er diesem Concerte, dem letzten der Winter-

Saison, hatten wir deren noch mehrere. Nach mehr-

jÃ¤hriger Ruhe erwachten wiederum diÂ« sogenannten Lieb-

haberconcertÂ«, die an sechs verschiedenen Abenden diÂ«

Beethoven'sche D-DurÂ», diÂ« Havdn'sche B-Dur-, diÂ«

Mozart'schÂ« C-Dur- und G-Moll-Symphonie, Â«in

paar Ã¤ltÂ«rÂ« OuvertÃ¼ren von Beethoven, mehrere GesangÂ»

piecen, 2 ViolinconcertÂ« von Mayseder und Beriet, einÂ«

Thalberg'sche PhantastÂ« und das herrliche Mendelssohn'-

sche Trio brachten, und an zwei besonderen Abenden wur-

den â•ždie SchÃ¶pfung" von Haydn und â•žGethsemane"

von Fr. Schneider, unter der Direktion des wackern Or-

ganisten der hiesigen Petrikirche, Hrn. Bergner, auf-

gefÃ¼hrt. Diese Concerte verdientn als Anregung dÂ«S

musikalischÂ«Â« Lebens in Riga allÂ« Anerkennung; nur

wÃ¤re, um ihnen ein dauerndeÂ« Fortbestehen zu sichern,

zu wÃ¼nschen, daÃ� sie, statt zu der hiesigen Opn in dÂ«m

BnhÃ¤ltniÃ� Â«inÂ« gewissen RivalitÃ¤t zu stehen, die TheaÂ»

termusikkrÃ¤ftÂ« zur UnterstÃ¼tzung gewinnen, was sich leicht

bewerkstelligen lieÃ�Â«, wenn der Theatndirector verpflicytet

wÃ¼rde, solchÂ« Concerte entweder selbst zu veranstalten, odÂ«

ihÂ« anderweitigÂ« Entreprise gegen ein Aequivalenr zu deÂ»

fÃ¶rdern, und Â«inÂ« Comitee, die dem Theater bereits Â«iÂ»

nen ZuschuÃ� von SvoÂ« Rubi. Silb. bewilligt hat und

nahÂ« daran steht, diesÂ« SummÂ« auf 800Â« zu erhÃ¶hen,

dÃ¼rste diesÂ« Bedingung vielleicht nur aussprechen, um
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dem WunschÂ« aller Gebildeteren, statt jener gehaltlosen

franzÃ¶sischen und italienischen Opernmufik etwaÂ« Gedieg-

nneS zu hÃ¶ren, GenÃ¼gÂ« zu leisten. Auf solchÂ« WÂ«isÂ«

Â«Ã¼rdÂ«n juglÂ«ich durchrÂ«isende und einheimischÂ« KÃ¼nstler

nicht von der WillkÃ¼hr deÂ« ThÂ«atndirectÂ«rS abhÃ¤ngen;

denn daÃ� Hvffmann alS Direktor das faktisch ihm zuÂ»

stehende Recht der Verweigerung deS Orchesters nicht geÂ»

miÃ�braucht hat, lÂ«istet noch kÂ«inÂ« BÃ¼rgschaft, daÃ� Â«S nicht

Â«inmal gemiÃ�braucht Â«Â«rdcn kÃ¶nnte; den Orchestermit-

gliedern wÃ¼rde Â«in ZuschuÃ� zu ihrer Gage erwachsen, und

dem fÃ¼r ConcertÂ« sich weniger interessinnden Publikum

kÃ¶nntÂ« an solchen Abenden ja im Theater irgend eine

dramatische Vorstellung gÂ«botÂ«n wÂ«rden.

In der ReihÂ« Ã¶ffentlicher AuffÃ¼hrungen ist ferner

die des â•žWeltgerichts" zu nennen. Das SÃ¤ngnpnsoÂ»

nal ju diesem und den beiden vorher erwÃ¤hnten OratoÂ»

rien wurde durch Aufforderungen an Dilettanten impro,

Visirk, da gegenwÃ¤rtig hier kein Singverein besteht, indem

Dorn den seinigen, mehr aus Mangel an Theilnahme

alS an Theilnehmern, hatte eingehen lassen. AlS Thea,

terdirector hatte er zu wenig Zeit, sich mit der Pflege

aufkeimender TalentÂ« hinreichÂ«nd zu beschÃ¤ftigen, in Folge

seiner musikalischen Richtung nicht die erforderlichÂ« aufÂ»

opfernde LiedÂ« zur geistlichen Musik, und seine musikaliÂ»

schÂ« Bibliothek mar fÃ¼r diese Gattung nicht umfangreich

gÂ«nug, um fÃ¼r die gewÃ¼nschtÂ« Abwechselung zu sorgen

und die (hier besonders zahlreichen) anderweitigen Adend-

zerstreuungen vergessen zu machen. Leidet unter diÂ«sÂ«n

doch selbst die hiesige Liedertafel, obwohl siÂ« sich monatÂ»

lich nur Einmal, Abends um 9 Uhr (also nach dem

Theater) versammelt, und wir hier eine MengÂ« schÃ¤tzensÂ»

Â«erther Chorgesangtalente, und auÃ�er den Musikern von

Fach an Hrn. Pohrt und Seuberlich (zwei juristiÂ»

schen Stadtsecretairen) Â«in paar so vortrefflichÂ« MÃ¤nnerÂ»

gesangcomponisten besitzen, daÃ� siÂ« in jÂ«dÂ«r grÃ¶Ã�eren Stadt

Deutschlands Epoche machen wÃ¼rden.

Von unfern drei Violinvirtuosen: LÃ¶tzÂ«, LibmanÂ«

und Feiger!, gehÃ¶ren die beiden ersten der Berliner,

der letzte der Wiener SchulÂ« an. LÃ¶tzÂ« (Brudn deS

Berliner Cellisten), Â«in SchÃ¼ler von Hub. Ries, hat eine

ungemeine TonfÃ¼lle und einen bestechend lieblichen VorÂ»

trag. In seinem ConcertÂ« trug er diÂ« Spohr'schÂ« GeÂ»

sangsrenÂ« und Variationen von Maurer, und eine unseÂ»

rer liebenswÃ¼rdigsten DilÂ«ttantinnÂ«n, Mab. B â•fl t, da<

Spohr'sche CÂ»Moll - O.uintÂ«tt vor; warum Â«rfrÂ«ut siÂ«

mit ihrem schÃ¶nen Talent so selten Â«inÂ«Â« grÃ¶Ã�eren Kreis?

â•fl LÃ¶bmann, als Violinist ausgezeichnet durch Â«normÂ«

Fntigkeit und geschmackvollÂ«!! Vortrag, hat zugltich Â«in

sehr beachtenswertheS Compvsitionstalent, wiÂ« seinÂ« neueÂ»

ren Arbeiten: ein Quartett, einÂ« SoloÂ»Composition fÃ¼r

4 Violinen und bÂ«sondÂ«rs sÂ«in lÂ«tztÂ«< Militairconcert, bÂ«Â»

weisen; Feigerl, Concertmeistn deS Theaters, ein woÂ»

ckerer KÃ¼nstler, dessen FleiÃ� und Geschmack volle AnnÂ»

kmnung vÂ«rdiÂ«nt, ist bis jetzt der EinzigÂ« gÂ«wÂ«sÂ«n, der

nÂ«uÂ«rÂ« SachÂ«n von David, MoliquÂ« ,r. hiir vorrrug.

AlÂ« Violoncellist ist C. Â». Lutzau, Â«in SchÃ¼lÂ«

Bohrers, auszuzeichnen, der ausdauernden FleiÃ� mit TaÂ»

lent und Geschmack verÂ«inigr, und nur Â«inÂ«S bessem InÂ»

strumenteS bedÃ¼rftÂ«, um von seinem rÃ¼hmlichm StrebeÂ«

diÂ« schÃ¶nsten FrÃ¼chtÂ« zu sÂ«hÂ«n. S. v. Lutzau, sein

VÂ«tler, dÂ«r frÃ¼her in Dresden lÂ«btÂ«, sich jÂ«tzt hin in sÂ«iÂ«

nÂ«r Vaterstadt niedergelassen hat und seitdem Dorn sich

vom Ã¶ffentlichen Spiel zurÃ¼ckgezogen, unser einziger PiaÂ«

Â«ist von Fach ist, beurkundete sich durch den geschmackÂ»

vollen Vortrag des WÂ«der'schÂ«n EsÂ» Dur, ConcnrS und

MendelSsohn'scher, Thalderg'scher, Henselt/scher Composi-

tionen als braven Virtuosen. UnserÂ« ClanierÂ»CÃ¤cilia,

Fr. v. Bâ•flw, hin diÂ« wÃ¼rdigstÂ« ReprÃ¤sentantin dn

neueren Schule, spieltÂ« diesen Winter nur in hÃ¶heren

Privatcirkeln: dagegen hat dn talentvclle B â•fl S, dÂ«

warmÂ« Freund allÂ« hiesigen und fremden KÃ¼nstln, seinÂ«

Dilettantenscheu Ã¼berwunden und ist nicht nur in einem

Concert deS hiesigen FrauenvereinS mit vielem Beifall

aufgetreten, sondern hat sich auch durch einÂ« im Stich

Â«rschiÂ«nenÂ« glÃ¤nzende MasurkaÂ»Etude (nach dem Vorbild

Henselt'schn Formen) als vielversprechenden Componistni

bÂ«kannt gemacht.

Die neueste Erscheinung auf musikalischem GebierÂ«

war fÃ¼r unS die AuffÃ¼hrung des â•žfliegenden HollÃ¤Â«Â«

derÃ¶" von R. Wagner, und Riga ist, so viel ich weiÃ�,

nach Dresden die erste Stadt, in der er aus die BÃ¼hne

kam. Nur haltÂ« Wagnn wÃ¤hrtnd seines hiesigen AusÂ»

enthalteÂ« in zu anspruchsloser Stille gelebt, um besonÂ»

dere Erwartungen zu erregen, und es ist vielleicht keine

Stadt verwÃ¶hnter und durch Bellini'sche und Donizetti'Â»

sche Musik verweichlichter, als eben Riga; gleichwohl â•fl

welch' eine Aufnahme! Schon in dem ersten, am dunÂ»

leisten gehaltenen ActÂ« brach bÂ«i der ersten, und noch mehr

bei der zweiten AuffÃ¼hrung stÃ¼rmischer Beifall auS, wiÂ«

schwer es auch wurde, in den streng zusammenhÃ¤ngenÂ»

den Nummern einen Haltpunct dafÃ¼r zu finden. AllÂ«

Nummern des zweiten und dritten ActeS wurden mit

laut geÃ¤uÃ�ertem EntzÃ¼cken aufgenommen, und am SchluÃ�

Dem. KÃ¶hler â•fl Genta â•fl (sie hatte schÃ¶n und Â«rgreiÂ»

send gesungen) und Hr. GÃ¼nther â•fl der HollÃ¤nder â•fl

(er war ganz ausgezeichnet gewesen) gerufen. EinÂ« solchÂ«

AufnahmÂ«, unter den gegebenen Bedingungen hier auf

keinÂ« Weise zu erwarten, lÃ¤Ã�t sich nur dadurch erklÃ¤ren,

daÃ� das grÃ¶Ã�ere Publicum durch halbunbewuÃ�tÂ« JntuiÂ»

tion innÂ« wurde, was dem Musiker klar war, daÃ� ihm

nÃ¤mlich hier ein Talent entgegentrete, das ganz etwas

Anderes zu geben gesonnen sei, alS italienische Milch.

Doch woher nehmen wir die Folie der Wahrhnr fÃ¼r

solchÂ«Â« Lob? Sie btstehÂ« in dem aufrichtigÂ«Â« Tadel dn

MÃ¤ngel deÂ« besprochenen WerkeÂ«. Der Text â•fl sei da,

hin gestellt; ebenso diÂ« FragÂ«, ob dÂ« â•žfliÂ«gÂ«nde HollÃ¤nÂ»
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dnr" Â«inÂ« Oper im strÂ«ngÂ«n SinnÂ« des Wortes ist. Aber

die Instrumentation? Nur in der BeschrÃ¤nkung liegt

die GrÃ¶Ã�e. Wagner instrumentirt zwar meist gut; aber

bei dem Bestreben, jede Stelle durch den mÃ¶glichsten

Effect hervorzuheben, geht oft die Kraft fÃ¼r die wahren

Effectsttllen verloren, wie dies bei dem Houptmoment,

da Senta in dem ankommendeÂ» Fremden das Original

des Bildes erkennt, der Fall ist. Ein kurzer PaukenÂ»

Wirbel und das aufschreiende â•žAch!" war hier zu bedeu-

tungslos. DiÂ« drei melodisch hervortretenden MomentÂ«

dÂ«S tsten ActÂ«Â« sind nicht organisch mit dÂ«m GanzÂ«n

vnbunden, und auch zu Anfang des 2ien Actes finden

sich einigÂ« arabeSkenartigÂ« Melodieen, die mehr ein

Schmuck von auÃ�en, als ein Plvduct aus dem Innern

des Werkes sind. Der aufsteigende vermindernde Septi-

menacrord fÃ¼r das Quartett allein erscheint unwirksamÂ»

fremdartig, und die OuvÂ«rturÂ« kann, dÂ«m Charakter dÂ«r

OpÂ«r nach, ktin selbststÃ¤ndigeS TonstÃ¼ck sein, wÃ¤hrend siÂ«

alS Jntroduction offenbar um die HÃ¤lfte zu lang ist.

Hat aber auch Meverbeer'S WeisÂ« unleugbar auf diÂ« conÂ»

ceptive und konstruktive ThÃ¤tigkÂ«it Wagner's einen Ein-

fluÃ� geÃ¤uÃ�ert, so schimmert doch durch jeden Tact eine

so gesunde deutschÂ« OriginalitÃ¤t hindurch, daÃ� wir jenÂ«n

EinfluÃ� nur als das geliehene Capital betrachten, mit

dem Â«in fleiÃ�iger Kaufmann bald so viel gewinnt, um

nicht nur schuldenfrei, sondern auch reich zu werden. Und

so sei beim der â•žfliegende HollÃ¤nder" uns ein Hossnungs-

signal, daÃ� wir bald ganz von den wÃ¼sten IrrfahrtÂ«Â«

auf den fremden Meeren auslÃ¤ndischer Musik erlÃ¶st sein

und diÂ« sÂ«ligÂ« deutschÂ« Heimath finden werden. â•fl

t2.

Feuilleton.

*,* AuÂ« Rostock wird uns daÂ« Programm des 4ten

norddeutschen Musikfestes zugeschickt, das dort vom

lÃ¶ten bis iSten Julius stattfindet. Es werden vier Concerte,

zwei geistliche und zwei weltliche, ersten beide am I4ten und

Ilten in der St. Marienkirche, letztere beide am ISten und

Â»Sten im Schauspielhause gegeben werden. Zur AuffÃ¼hrung

kommen >) in den beiden geistlichen Concerten: der Judas

Maccabjus von HÃ¤ndel, die SymphoniÂ« - Cantate von Men-

delssohn - Bartholdy, der 42ste Psakm von demselben, so wie

mehrere SolovortrÃ¤ge aus dem Messias und der SchÃ¶pfung.

S) in den beiden weltlichen Concerten, auÃ�er den SolovortrÃ¤-

gen der mitwirkenden KÃ¼nstlerinnen und KÃ¼nstler, die Sym-

phonie aus D-Dur von Beethoven, die Symphonie aus C-

Dur von Schubert, die OuvertÃ¼ren zur Iphigenie in Aulls,

zum FreischÃ¼tz, zum Vampyr, und die Festouverture von

MarschÂ»Â». Die beiden geistlicheÂ» Eoncerte werden vom Hrn.

Sapellmeifter Ritter lir. Marschner aus Hannover, die welt-

lichen von den HH. Capellmeifter Port aus Oldenburg und

Musikdirektor Weber aus Rostock dirigirt werden. FÃ¼r die

SolovortrÃ¤ge sind gleichfalls ausgezeichnete KÃ¼nstler und KÃ¼nst-

lerinnen gewonnen. â•fl In einem andern Briefe Ã¼ber dieselbe

Angelegenheit wird auch der Verdienste des Hrn. August

Gatdy in PariÂ« gedacht, die er sich um das Fortbestehen

des groÃ�en norddeutschen Musikfeftvereins erworben. Es war

zu befÃ¼rchten gewesen, daÃ� in Folge der beiden harten SchlÃ¤,

ge, die das Musikfeftwesen betraf, zuerst der Tod des GroÃ�herÂ«

zogs von Mecklenburg und dann der Brand in Hamburg, diÂ«

Idee ganz zu Grunde gehen mochte. Die BemÃ¼hungen de<

Hrn, Gathy, durch Feststellung von Statuten dem Verein Halt

und Festigkeit zu geben, waren aber nicht fruchtlos gewesen;

die Sache wurde vom kunstliebcnden Syndikus vr B. in

Rostock wieder aufgenommen, und man hofft sich noch oft an

Ã¤hnlichen groÃ�en AuffÃ¼hrungen in der Zukunft erfreuen zu

kÃ¶nnen. â•fl

R. Wagner's â•žfliegender HollÃ¤nder" ging

ziemlich gleichzeitig in Cassel unter Spohr's, und in Riga

unrer Dorn's Leitung Ã¼ber die BÃ¼hne. Aus beiden Orten lie-

fen uns Berichte Ã¼ber die Sensation vor, die die Oper in bei-

den StÃ¤dten gemacht. R. Wagner arbeitet jetzt an einer

neuen; das Sujet ist der Wartburgkrieg. Vor Kurzem bekam

er auch aus Wien die Einladung, eine Oper fÃ¼r daÂ« KÃ¤rnthÂ«

nerthortheater zu schreiben. â•fl

*,* Hr. Landsberg in Rom, der sich wÃ¤hrend seiÂ»

nes vieljÃ¤hrigen Aufenthalts in Italien um die deutsche Musik

groÃ�e Verdienste erworben, ist von der dortigen CaecilienÂ»

Akademie 'um ProfessorÂ« msestro <Ii inusies ernannt worden.â•fl

Der Bischof von Rottenburg in WÃ¼rtemberg hat

sich an die Spitze eines VereinÂ« zur Verbesserung der kathÂ«,

lischen Kirchenmusik gestellt. â•fl

*,* Am Â«ten Juni starb in Gera der dortige Can-

tor und Musikdixector LÃ¤gel, der sich auch alÂ« Kirchencom-

ponist einen guten Namen erworben. â•fl

*, Von der lieblichen, in d. Atsch, oft besprochenen

Najaden - OuvertÃ¼re von Bennett ist jetzt auch die Partitur

bei F. Kistner erschienen. â•fl

*,* AlÂ« Musikdirektor am Leipziger Theater ist von

der neuen, mit nÃ¤chstem Jahre anfangenden Direktion Hr. Al-

bert Lortzing angagirt worden. â•fl

Den Sten Juni gaben diÂ« Schwestern Mila-

ll oll o ihr letzteÂ« (zehnteÂ«) Coneert in Wien. â•fl

*,* Liszt war von seiner Reise in RuÃ�land vor we-

nigen Tagen wieder in Hamburg angekommen. â•fl

FriedrichKind, der Dichter deÂ« FreischÃ¼tz,

ist am LÃ¶sten Juni in Dresden im 7Ssten Jahre gestorben.â•fl

Bon d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des BandeÂ« von

SS Rummern Â» Thlr. 1Â« Rgr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, BuchÂ», Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

<Druck von Fr. SiÃ¼ckmann.)
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A. Brendel'Â« Vorlesungen.

(Fortsetzung.)

X. Auch bei Lotti bleibt sein zweijÃ¤hriges Wir-

ken in Dresden unerwÃ¤hnt. Ihn bewunderte selbst

Hasse, der doch gern Anderer Ruhm in den Weg

trat (dies weiÃ� man wohl von HÃ¤ndel, aber von Hasse

keineswegs) und der selbst Durante wenig gelten lassen

wollte (mÃ¤re doch in der Thal sonderbar, da er ja des-

sen Herzensfreund war; sollte der Lector hier nicht Ã¼ber-

haupt Hassen mit HÃ¤ndel'Â« verwechselt haben?) â•fl

Der Vollstimmigkeit und architectonischen Pracht, welche

Venedig lieb gewonnen, gesellte Lotti â•fl gleich Gabrieli

(wahrscheinlich ist Johann gemeint) viel ernste WÃ¼rde

zu. Dies zeigte sich uns auch in einem <ZÂ»i tollÂ» und

im /unÃ¼bertreffbaren Â»stimmigen OuuLx,,Â», welches

Mindestens doch befriedigend ausfiel. Der Lector bezeich-

nete es als den SchluÃ�stein der erhabenen Periode Ita-

liens. Bon dem vortrefflichen Galuppi, dessen Re-

' quiem nach dem VerhÃ¤ltnisse seiner Zeit gewiÃ� dem

Mozarfschm nicht nachsteht, kein Wort. â•fl Nur Clari

fand noch einige Besprechung, und man sang dessen

schÃ¶nes groÃ�artiges cle prÂ»k,â��,l!i,, wo gleichwohl in der

BaÃ�arie und im Sopranreeitativ sich schon moderne Rich-

tung und Opern-Bravour vorfindet. Der Lector ver-

lieÃ� fÃ¼r immer Italien, und hat spÃ¤ter von England

und Spanien nichts, von Frankreich sehr wenig mitge-

theilt, einzig die Deutschen berÃ¼cksichtigend, und sie

zunÃ¤chst einer GehÃ¤ssigkeit gegen Italien (waS minde-

stens wohl MÃ¼nchen und Dresden nicht bezeugen) und

unter einander beschuldigend, welche verbunden mit den

Religionskriegen den Fortschritt der Musik mÃ¤chtig ge-

hemmt habe. HÃ¤tten doch selbst die deutschen SchÃ¼ler

thun, der allzeit in den LÃ¼ften fliegt und niemalÂ« die Srde

Th. MoorÂ«.

der WÃ¤lschen deren WÃ¤rme nicht theilen kÃ¶nnen! (Hier

dÃ¼rfte einem Meiland, Hasler, Kapsberger u. A. doch

Unrecht geschehen.) Dagegen lieÃ�en die FÃ¼rsten mÃ¶g,

lichst in Hesperien fÃ¼r ihre Capellen werben; Hasse und

Naumann brachten es hierin am weitesten, wurden aber

(Â«, il. in den Augen der Nachwelt) glÃ¼cklicherweise von

Gluck und Mozart ausgestochen. (Ein Passus, der mir

jedenfalls dunkel geblieben ist.)

Nachholentlich wird Senfl besprochen, in FolgÂ«

von Lurher's Ueberschcktzung desselben damals â•žder FÃ¼rst

der deutschen Musik" genannt. (Allerdings beweist dieÂ«

an sich nichtÂ«; denn zur nÃ¤mlichen Zeit prieÃ�en Schrift-

steller auch den sÃ¤chsischen MÃ¶nch Schmelzer alÂ«

â��FÃ¼rsten der Musik", ohne daÃ� er zu den Ersten seiner

Zeit gehÃ¶rt hÃ¤tte.) â•fl Kerl, ein tiefgelehrter SchÃ¼ler

Carissimi's, erreichte doch nie dessen Grazie, schrieb schon

bravourmÃ¤Ã�ig, darf aber dennoch fÃ¼r Bachs VorlÃ¤ufer

gelten. Noch ausfÃ¼hrlicher wurde SchÃ¼tz besprochen,

hierbei bemerkt: â•ždie Nachwirkungen seiner Wirksamkeit

in Dresden seien noch vor Kurzem merklich gewesen",

diese Notiz aber nicht erlÃ¤utert. Was sich dabei allen-

falls denken lÃ¤Ã�t, gilt wohl auch heute noch. Man

singt sein zwar einfÃ¶rmiges, aber schÃ¶nes und erbauli-

ches Vaterunser fÃ¼r S Soprane, 2 TenoÂ« und

t BaÃ�. Die sehr groÃ�artige Dorologie fÃ¼hrt die Stim-

men mit einer in jener Zeit Ã¼berraschenden Leichtigkeit,

und weckte allgemeinen Beifall.

XI. Die frÃ¼here weltliche Musik der Deutschen;

ihre Instrumente; musikalische Aemter; erstes Clavier-

spiel, wosÃ¼r zuerst Amerbach in Leipzig tS7t eine

Schule herausgiebt. Aus dieser spielte Hr. Adam den

etwas trocknen und nicht volkS-, sondern balletthÃ¼mli-

chen â•žHerzog - Moritz - Tanz". â•fl Das Pi anoforte
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wird erfunden; von wem? das verschwieg man, denn

er war ja Â«in Sachse. Auch von PrÃ¤torius und MhÂ»

ler erfuhren Â«ir nicht, daÃ� flÂ« Sachsen angchÃ¶rten. ^

MeistÂ» des ElavKrs: D. Tcarlatti, Seb. Bach, HÃ¤n,

vel, Mattheson, und dk Reformatoren der Applimtur

und ReprÃ¤sentanten der klassischen Zeit: Emanuel Bach

und Clement,'. (Vom Sachsen Heinichen, der ganz

Italien bezauberte, kein Wort.) Stillstand von Amer- !

dach bis zu den Suiten Bach s und HÃ¤ndel's, welche j

Emanuel Bach mit der Sonate verdrÃ¤ngt; doch habe

469Â« schon Kuhn au Sonaten herausgegeben. (Dies

geschah jedoch schon t649 zu Venedig seilen des Rit:

ters Ferro.) Auf Kuhn au's Biographie folgtÂ« ei-

nes seiner ClavierstÃ¼cke, dessen Werth mir denn doch grÃ¶-

Ã�er erschien als dem Lector.

SchÃ¼tz'ns SchÃ¼ler und Neffe Albert vervollkomm-

net das von jenem nach Deutschland verpflanzte Reci-

tativ. Man singt 3 seiner Lieder, und da das dritte

sehr unbedeutend war, so hÃ¤tten gewiÃ� dafÃ¼r Viele die

berÃ¼hmte â•žHanne von Tharup" gewÃ¼nscht, welche ich

meinerseits durch einen sonderbaren Zufall Tags darauf

von preuÃ�ischen Schiffern singen hÃ¶rte; dieses Lied ist

wohl unter den weltlichen deutschen , die noch gesungen

werden, das Ã¤lteste. Freilich sind aber auch Isaak's

â��Innsbruck, ich muÃ� dich lassen" (jetzt: Nun ruhen alle

Walder) und Hasler's â•žmein G'mÃ¼th ist mir ver-

wirret" (jetzt: O Haupt voll Blut und Wunden) ur-

sprÃ¼nglich weltliche GesÃ¤nge. Ohne ErwÃ¤hnung M ei-

land's, den seine Zeit neben Lasso stellte, Hammer-

schmidt's, des â•ždeutschen Arion", Bernhard s,

Swelingk's, Schein s, Scheidt's U.A., wurde

sogleich die deutsche Oper besprochen, ohne jedoch ih-

res eigentlichen BegrÃ¼nders Albrigi, und des zweiten

deutschen Ooerncomponisten Ja codi in LÃ¼neburg, zu

gedenken. Auch erlaube man uns den Nachtrag, daÃ�

die â•žBalle ts", die schon im 30jÃ¤hrigen Kriege und

spÃ¤ter am Dresdner Hofe vorkamen, nichts anderes, als

mit TÃ¤nzen durchspickte Operetten waren; wird doch die

,/Jo" (1673, wahrscheinlich von Dedekind) ausdrÃ¼ck-

lich eine Oper genannt. Jedenfalls also gebÃ¼hrt Dres-

den der Vorangang vor Hamburg, dessen Oper auch

selbst nur aus Leipzig stammte. Von hier gingen

Theile und Strungk nach Hamburg, um die erste

stehende Oper zu begrÃ¼nden. NÃ¤here Besprechung

von Theile's â•žAdam und Eva" (!678), so wie Kei-

ser's (aus Leipzig oder dessen Nahe), eines der grÃ¶Ã�-

sten Genie s. Der Lector hatte wohl, wie Fe-tis zu en-

thusiastischem Beifalle der Pariser gethan, Proben von

Aeiser geben sollen. Bemerkte er dagegen, daÃ� die

schlechten Texte seiner Opern ihn unbemerkt erhiel-

ten, so ist zu erinnern, daÃ� HÃ¤ndel und Mozart viele

Melodiken Keiser's entlehnten uns folglich uns erhielten;

Ersterer trieb diesen Diebstahl so ins GroÃ�e, daÃ� er, ihn

zu bemÃ¤nteln, ganze Partituren Keffer'Â« ins Feuer

warf.')

NuÂ» folgtÂ» einÂ« lang,, ja selbst in der tÂ«Â»n Vor-

lesung fortgesetzte, allseitige und interessante, Kalb ver-

gleichende, bald umerschetdende Parallele der beiden DioS-

kuren HÃ¤ndel und Bach. Des Letzlern Ruhm un-

ter den Zeitgenossen wurde dabei zu gering angeschla-

gen. War er nicht kÃ¶nigl. Hofcomponist und mehrerer

FÃ¼rsten lZapellmeister? StrÃ¶mten nicht zu ihm diÂ«

KunstjÃ¼nger, wie zu Palastrina, SchÃ¼tz und Haydn?

DaÃ� er seine Werke theilweise selber stach, liegt in den

VerhÃ¤ltnissen seiner Zeit und seiner fast beispiellos star-

ken Familie. Unpassend schien auch die Bezeichnung

(des mehr objektiven) HÃ¤ndel Â« als Epiker und (des

mehr subjektiven) Bach s als Lyriker; offenbar gebar

diese Unterscheidung nur der Wahn, die Meister mÃ¼Ã�-

ten GegensÃ¤tze bilden.

Nun trugen FrÃ¤ul. Hoffmann und Hr. Kam-

mermus. Winterstein S meist schÃ¶ne und kÃ¼hn mo-

dulirende SonatensÃ¤tze von Bach, der Chor aber aus

dessen berÃ¼hmter H-Moll-Misse den dreifachen Mittel-

satz des Credo und das prachtvolle, theilweise auch me-

lodische OsannÂ« vor. Der Lector bezeichnete diese Messe

als die riesenhafteste aller Musiken.

Wiener Â»rieft.Â«)

DiÂ« italienische StagionÂ«, die Soneert- und deutsche

Opcrn Â»Saison.

Sind diese beideÂ» Aufschriften nicht bezeichnend ge-

nug fÃ¼r das Wiener Musikleben? Die Zeit der CaÂ»Â«

certe, wie jene der italienischen Oper ist beendigt und

die der deutschen Oper nimmt mit Â«sten Juli ihreÂ»

Anfang. Vergebens suche ich fÃ¼r den neu beginnenden

Zeitraum um entsprechenden speciellen Ausdruck im

Deutschen und finde keinen. Unsere bellettlstischen BlÃ¤t-

ter machen sich die Sache freilich leichter Â»nd in den

Zeitungen vom 3ten und 4ten Juli werden die RefeÂ«

renten Â«mÂ« tÂ»?.Â«n schreiben: Vorgestern begann diÂ«

deutscht Saison mit Bellini s NormÂ« (ist auch schon

ein S bis Â« Jahr alter Witz unserer Theaterdirecrion,

denn schon mehrere Saisons begannen mit der nÃ¤mli-

chen Oper). Also: IÂ» 8Â«i,nÂ» Â«t mort, ,ive IÂ»

Â»<m! Ja, vive IÂ» sÂ»iÂ«nâ��! denn abgesehen davon, daÃ�

die franzÃ¶sischen Vaudevillisten ihre Vorstellungen bald

beginnen werden, und solchergestalt dem OpÂ«rndirektÂ«

*) Ohne Beweis kaum zu glaubeÂ».

d. Â»,d.

") Sgl. Bd. XVIll. Rr. 12.
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faululjÂ«Â» helftÂ», und alsÂ« die HÃ¤lftÂ« der Saison wirk-

lich ftanzisiscr, sein wird, wÂ«rdÂ«n wir kaum eine auf

deutsch en TÂ«rt componittÂ« Musik jÂ» hÃ¶ren bekom-

men, auÃ�er es fÃ¤nde sich wieder Â«in Narr (und warum

sollte sich Â«in solcher nicht sindÂ«Â«?), dÂ«r dem SignÂ«Â«

I,npreÂ«>n<, das VergnÃ¼gen, seinen Namen an den

StraÃ�enecken als Componist einer neuen Oper brllliren

zu sehen, mit einigen t000 Fl. anstÃ¤ndig honorirt. â•fl

Sie haben, trotz allem dem, was Sie Ã¼ber diesen Ge-

genstand schon gelesen haben mÃ¶gen, keinen Begriff von

der Buntscheckigkeit der Harlekinsjacke, welche man un-

serer sogenannten deutschen Saison anzieht, dieselbe aber

keinesrveges anziehend macht. EinÂ« Uebersicht dessen,

was in der jÃ¼ngst verflossenen Saison, also vom Isten

Juli tL42 bis zum letzten MÃ¤rz !84Z aufgefÃ¼hrt

wurde, mag die Sache Â«inigermaÃ�en versinnlichen. Es

wurde gegeben: Cjaar und Simmermann, die Huge-

notttn, NormÂ«, die ZauberflÃ¶te, der Liebestrank, Don

Juan, der WassertrÃ¤ger, Lucia, Figaro Â« Hochzeit, daÂ«

Nachtlager, die Puritaner, Montecchi, die RÃ¶mer in

Melitone, Mara, Richard LÃ¶wenherz, Robert der Teu-

fel, die Belagerung von Eorinth, Marino Faliero, Ca-

talina Cornaro, Wichelm Tell, die Smmme von Por-

tici. FrÂ« Diavolo, Jessonda, daÂ« Nachtlager in Gra-

nada, die EntfÃ¼hrung aus dem Serall, Belisar, die

JÃ¼din, der FreischÃ¼tz, die Bestalin, die Ballnacht und

der Postillon vgÂ« Lonsumeau; also ein Repettoir zusam-

mengestellt, wiÂ« es ein jedes Stadttheater haben muÃ�,

Â«in HofcheaKr aber nicht haben sollte. Am meisten

wurde Bellini (nÃ¤mlich an 29 Abenden), Donizetti (an

Â»7 Abenden) gÂ«spielt. Ihnen zunÃ¤chst stand Mozart

(mit 2S Abenden). Da ich geradÂ« dÂ«n NameÂ« Mo-

zart nenne, sg fÃ¤llt mir ein, Sie zu fragen, ob denn

Sie nicht wÃ¼Ã�ten, welcher Nation und Richtung Mo-

zart eigentlich angehÃ¶re? Denn in Wien kann man

das nicht sg leicht erfahren. Die Deutschen vindiciren

ihn natÃ¼rlich fÃ¼r sich, und als ich unlÃ¤ngst mit einem

Italiener Ã¼ber ihn zu sprechen kam, so sagte mir der:

Hâ•žÂ»rt erÂ« uÂ» com^ogilnre itslisnÂ«, als ich mir

aber darauf den SpaÃ� machte, mit mehreren Italienern

Ã¼ber Musik zu reden (das slcherste Mittel, auch dÂ«n

pflegmatischsteÂ» Deutschen in gelinde Much zu versetzen),

so erhielt ich Ã¼ber diesen Gegenstand stets dieselbe Aus-

kunft, und ich wette tÂ«0 gegen Â«, wenn Sie alle drei-

Ã�iglausend hier domicilirenden Italiener jeden einztln

befragen, jtdtr Ihnen zuverlÃ¤ssig sagen wird: HoÂ«rt

IÂ» Â«critlÂ« in gu,tÂ« itÂ»liÂ»nÂ«. Giebt Â«s doch ein-

zelnÂ« Deutsche, die dasselbe behaupteÂ», wie z. B. der

geistreichÂ« (?) Wiener Correspondent der Pesther Zeit-

schrift â•žder Ungar", und so haben Sie denn in

dem so unterhaltungSreichen Wien das ganz eigene

VergnÃ¼gen, denjenigen Mann, auf dessen RationalitÃ¤t

und Gesinnung wir mit dem gerechtesten Stolze blicken.

mir Â»ichts dir nichts fÃ¼r eineÂ» RenegarÂ«Â» erklÃ¤reÂ» Â«

hÃ¶ren, was jedenfalls Â«in sehr angeÂ»ehmes GefÃ¼hl ist.

Seit dieser Zeit HabÂ« ich mir zu den schon bestehÂ«Â»Â»Â»

zehÂ« Geboren Â»och Â«in Â«lfteÂ« gemacht; Â«Â« hÂ«iÃ�t: Du

sollst den NameÂ» Mozart s nicht eitel nennen; â•fl und

ich werde mich wohl hÃ¼ten, ihn in Gegenwart Â»oÂ»

Fremden und Uneingeweihten zu profaniren. Vorstehen-

des, was ich Ihnen verbÃ¼rge, wie auch das oben ein-

gegebene RÂ«pÂ«rtoir, wird Ihnen ein neuer Beweis von

der Verderbtheit des hiesigen MusikzustandeS sein, wie-

wohl es natÃ¼rlich nicht an Stimmen fehlt, die desseÂ»

Vortrefflichkeit geradezu behaupten. So hat auch meiÂ»

letzter Februarbericht in Ihrem Blatte, in welchem ich

den Wienern die Wahrheit (vielleicht nicht allzu sanft)

vorzeigte, den JÃ¶rn der Allgemein verbreiteten" (nie

Â«hnÂ« dieses) Theaterzeltung erregt, und ein Herr M. P.

fand sich bewogen, mich und meinen Bericht m einÂ»

RecensioÂ» Ã¼ber das hiesige 2ce Concert splrituel anzugrei-

fen, und geradezu den Verfechter der hiesigeÂ» AuftandÂ«

zu spielen. Die Ursachen, weshalb ich nicht damals

gleich antwortete, sind folgende: Erstens, weiÃ� ich zu-

verlÃ¤ssig, daÃ� schon seil vierzehn Jahren das So-

mitÂ« der Spirituell-Concerte die Recensionen Ã¼ber ihre

Leistungen selbst verfertigt und in der â•žvielgelesenm"

Theaterzeitung einrÃ¼ckt (da der gewÃ¶hnliche unmu-

sikalische MusiKeferent des genannten Blattes, Hr.

H. A., eben nicht sehr spirituell zu schreiben pflegl),

was Ihnen zugleich einen MaÃ�stab Ã¼ber den Gehalt

und die Unparteilichkeit dieser Berichte abgeben magj

und zweitens, war der Angriff auf mich und meine

Ansichten so bodenlos lÃ¤cherlich, daÃ� Â«S Â«ine Schande

gewesen wÃ¤rÂ«, mit solchÂ«m Gegner sich In eine PolÂ«-

mik Â«inzulassen, der da in einem und demselben

Aussatze schreibt- â��Wir zÃ¤hlen dreiÃ�igtausend Italiener

in unfern Mauern, diÂ« italienische Oper gehÃ¶rt mit

Recht (?) zu. den ModegenÃ¼ssen, wir goutiren das,

was man in Paris goutirt (ja leider!), im Besitze deÂ«

fruchtbarsten und talentvollsten der neuern italienischen

Tonsetzer (Donizetti) haben wir jetzt leider fÃ¼r diÂ«

deutsche Aunst keinen ganz wÃ¼rdigen ReprÃ¤sentan-

ten Â«. Â«.", und auS allem diesem und noch mehr

Aehnlichem folgenden hÃ¶chst logischen SchluÃ� zieht:

â•žWo solche Concerte (die Spirituell'Â« nÃ¤mlich) sich so

allgemeiner Theilnahme erfreuen, da ist an dem GeÂ«

schmacke deS Publikums nicht zu verzweifeln." LÂ«xÂ«o,

Â»,Â»':Â», <2iÂ»nÂ», denn Gegner kÃ¶nnen wir zwar unmÃ¶g-

lich sein. Aber eine Tugend muÃ� man uns WienerÂ»

unbedingt lassen: eS ist die der Gastfreundschaft. Wir,

die wir den Geschmack von unsern dreimalhunderttau-

send Einheimischen so gÃ¤nzlich unberÃ¼cksichtigt lieÃ�en,

bis wir endlich, von der Oper angefangen bis zum

Bauveville herab, daS goutiren mÃ¼ssen, â•žwa< man m

Paris goutirt", wir haben fÃ¼r unserÂ« drelÃ�igtausend ita-



Uenlschtn GÃ¤ste gaÂ»j ttefflich gksorgt. Eine Stagione

haben wir hergestellt, um die uns Rom, Malland und

Neapel beneiden kÃ¶nnen. Freilich war sie mehr eine

Stagione Donizetti, als eine iiÂ»!Â»Â»Â» Ã¼berhaupt zu nen-

nen, denn die meisten der neuen Opern waren von dem

genannten Tonsetzer; aber was liegt daran, wir haben

von den 7S schon componirten Opern Donizetti's noch

bei weitem nicht alle gehÃ¶rt, und von den 7b noch zu

Â«mponlrenden gar keine, und da nicht anzunehmen ist,

daÃ� er, als Italiener, unsere musikalischen BedÃ¼rfnisse

je grÃ¼ndlich kennen lernen wird, so hat man wahr-

scheinlich gedacht, es sei jedenfalls besser und fÃ¼r uns

Deutsche passender, wenn wir ihn und seine 15Â«

Opern grÃ¼ndlich kennen lernen. Es ist zu wundern

und zeigt fÃ¼r den gesunden Sinn unsers Publikums,

wenn es bei solch' leichter Kost, die ihm tÃ¤glich vorge-

setzt wird, nicht alle Lust und Liebt fÃ¼r die edlere und

krÃ¤ftigere Geistesnahrung verliert. â•fl Wir hÃ¶rten in

der Stagione folgende fÃ¼r uns neue Opern Donizetti's:

ckÂ», folgende uns schon bekannte, als I^ivclÂ» <tt OKÂ»-

mÂ«unÂ«, <?eiÂ»mÂ» <>i Vergi, I>ucrÂ»iÂ» und l^rqustÂ«

?Â»,Â«,. Frage man beileibe nicht: Aber warum denn

toujour, r,eeÂ«,riÂ«? Sonst kommt gleich die Theater-

zeitung (nicht zu vergessen â•žvi, allgemein verbreitete")

und sagt: â•žDie italienische Oper gehÃ¶rt mit Recht zu

den ModegenÃ¼ssen", und gegen solch' ein Urtheil lÃ¤Ã�t

sich nichts einwenden, besonders wenn eS von Seite des

Spirituellconcert-Comitees ausgeht. Von Opern ande-

rer Meister hÃ¶rten wir: Verdi s >lÂ»ducoclanÂ«,Â«r (neu),

Rossini's KÂ»rbiere, Bellini's SoonÃ¤mbulÂ», Ricci's 6or-

rnclÂ« Â«I' ^Itsmurs und eine Operette: Is ?rims Â«loonÂ»

Â«on Salvi. Sie werden natÃ¼rlich von mir nicht for-

dern, daÃ� ich Ihnen jede der neuen Opern einzeln cha-

rakterisire, aber so viel kann ich Ihnen sagen, daÃ� ich

Ã¼berzeugt bin, wenn wir Donizetti, Mncadante und

den aufstrebenden Verdi als ReprÃ¤sentanten des jetzi-

gen Musikgeschmackes in Italien annehmen, dieser ein

sehr trauriger sein mÃ¼sse, da das einzige, was uns fÃ¼r

die Flachheit, Charakter- und Gesinnungslosigkeit, fÃ¼r

die Leere und das Gehalt- und Inhaltslose und Un-

dramatische des genannten Genres entschÃ¤digte: die

Melodie nÃ¤mlich, von den jetzigen Maestris fast gÃ¤nz-

lich beiseit gesetzt wird, und einer lÃ¤rmenden, Ã¼bertÃ¤u-

benden und doch nichtssagenden Jnstrumentirung Platz

gemacht hat. Am meisten SÃ¼nden dieser Art hat Do-

nizetti, der Mann, der in Italien italienisch schrieb,

in Paris sich franzÃ¶siren und in Wien sich germanisi-

rm wollte. Aber nicht Jeder hat das Chamaeleon-

talent Meverbnr'S und nicht Jeder hat die Kraft und

den Beruf, den Lenker seiner Periode zu machen. Wahr-

hastig, wenn Schiller schrieb: â•žJeder ist ein Sohn sei-

ner Zeit, aber wehe dem, der ihr Knecht, ihr GÃ¼nst-

ling ist", so hat sein prophetischer Geist Donizetti ge-

meint. â•fl

ZenilletoÂ».

Am Â»ten Pfingfttage fand daÂ« zweite GesangÂ»

fest der Lehrer Â»Gesangvereine von Gelle und Bnftenbostel, iÂ»

HannoverscheÂ«, unter der Leitung deÂ« ML H. W. Stolze

Statt. In zwei Abtheilungen wurden SÂ« vierstimmige Ge-

sÃ¤nge, welche von den besteÂ» Fortschritten dielÂ« noch jungÂ»

Vereine zeugten, grbÃ�ftentheilt sehr gut vorgetragen. Das

Programm enthielt einige EhorÃ¤le von Job. Schoo, Georg

Joseph und 0r. Ric. Selneckeri fernÂ« Motetten von Rinck,

Hering, B. Klein, den lÂ«ustÂ» Psalm von Stolze, und

kleinere GesÃ¤nge von BeerbÂ«Â«Â», Kreutzer, Maurer Â«. â•fl

*,* Am heurigeÂ» rheinischeÂ» Musikfest wirk-

ten im Ganzen Â«Â«Â« SÃ¤nger und Jnftrumentaliften. Die HH.

Tichatschek und Pischek und die DameÂ» DreÃ�lerÂ»Pollert, Pir-

schÂ», MÃ¼ller und SchloÃ� sangen die Soloparlhiem, Die

Hauptnummern des FesteÂ« waren: Samson von HÃ¤ndel und

die GÂ» Moll Â»Symphonie von Mozart. Hrn. EM. ReissigÂ« Â«

DirrctioÂ» wird ali vortrefflich gerÃ¼hmt. â•fl

Am Leipziger Sonservatorium wurden seit

d. Zten April biÂ« jetzt im Ganzen 6Â» SchÃ¼ler und SchÃ¼lerinÂ»

Â»eÂ» geprÃ¼ft, von denen 42 aufgenommen wurden. Unter deÂ»

AufgenommenÂ» befinden sich zwei HollÃ¤nder, ein EnglÃ¤nder

und ein Amerikaner. EÂ« ist jetzt im Werte, ein besonderes

GebÃ¤ude fÃ¼r daÂ« Institut bauÂ» zu lassen. â•fl

Unter dem Ramm â•žXÂ»Â«r!Â»rion srtÃ¼tÂ«,

muiicien," hat sich in PariÂ« unter dem Borfitze deÂ« BaronÂ«

Taylor ein Verein zur UnterstÃ¼tzung verarmter Mu-

siker und ihrer Familien gebildet, an dem auch auslÃ¤ndische

Musiker Theil nehmÂ» kÃ¶nnen. Der monatliche Beitrag ist

so CentimeÂ«. Su Eomittmitgliedern sind die angesehensteÂ»

Pariser KÃ¼nstler erwÃ¤hlt, â•fl

Â« Unweit BeethovenÂ« und Fr. Schubert'Â« Grab

auf dem WÃ¤hringer Kirchhofe bei Wien liegt jetzt auch der

alte Seyfried; er hatte eÂ« selbst gewÃ¼nscht, in ihre NÃ¤hÂ«

begrabÂ» zu werden, â•fl

Der anmuthige LiedercykluÂ« â•žZigeunerleben"

von JuliuÂ« Becker, den er mit vielem Beifall iÂ» seinem

Eoncerte auffÃ¼hrte, erscheint ehestenÂ« in einem Clavierauezuge

bei S. F. Peters. â•fl

Walther von Gothe hat eine neue Oper

â•žEnzio" vollendet ; eÂ« ist die dritte, die er componirt hat. â•fl

LvÂ» d. neuen

SS Rummern

(Druck Â»,Â» Sr. Â»KckmÂ»Â»Â».>
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XN. Nachdem HÃ¤ndel an die Oper zwei Drit-

tel seineÂ« LebenÂ« verschwendet, wurde er zu seiner wah-

reÂ» Lebensaufgabe, der Ausbildung des Oratoriums,

glÃ¼cklicherweise dadurch Â«erwiesen, daÃ� in der Oper der

â•žziemlich oberflÃ¤chliche Hasse" ihn aus dem Felde

schlug.

Die einzige Bezeichnung â•žziemlicher OberflÃ¤chlich-

keit", welche der Letter dem zu seiner Zeit von ganz

Europa uÂ«b noch jetzt in Italien vergÃ¶tterten Hasse

gewidmet hat, ist zu unbillig, um nicht ernstlicheÂ» Ta-

del zu finden. Hasse mit einem Paisiello oder Rossini

zusammen zu werfen, wÃ¼rde schreiendes Unrecht sein

und nur von Unbekanntschast mit dem MeistÂ« zeugeÂ«,

dm seiÂ« Mitwelt att Orakel in Einrichtungen und

Kunststyl, ein strenger Martini selbst aber als den SchÃ¶pfer

hoher Werk verehrte; zu dessen FÃ¼Ã�en MÃ¤nner, wie

Vogler, Naumann und Schuster, noch dann saÃ�en, att

halb Europa dewundernd schon von ihnen sprach; dm

das scheelÂ« Italien nicht allein neben seinem Durante

setzt, sonderÂ» dessen Kirchenwerke Â«S sogar unter hatten

Strafandrohungen geheim hÃ¤lt. Ein solcher konnte doch

nicht dlos eiÂ« glÃ¼cklicher Bielschreiber sein! â•fl DaS

Â«Â«endliche GlÃ¼ck, welches Hasse mit seinen <2l> Opern

fand, hat die Schriftsteller verleitet, ihn immer nur von

dieser Seite zu betrachten, wÃ¤hrend er doch seine wahre

GrÃ¶Ã�e vielmehr in der Kirche zeigt. Die wenigen

WerkÂ«, welche H.,ffe'n au< Friedrichs !l. Bombarde-

ment Dresdens t76i> gerettet wurden, zeigen uns ei-

nen Meister, der uns ThrÃ¤neÂ» der tiefsten RÃ¼hrung

entlockt. Freilich Ã¼berragt bei Hasse die Melodie deÂ»

kÃ¼nstlichen Satz; dennoch abÂ« gehÃ¶ren von seinen zahlÂ»

losen Fugen viele zu den groÃ�artig-wirksamsteÂ», und

stellen ihn â•fl wenn auch nicht nebeÂ» Bach â•fl doch

neben HÃ¤ndel. Diesem und Gluck steht Hage allerdingÂ«

in der deklamatorischen Richtigkeit nach, aber eben so

gewiÃ� IÂ» groÃ�artig - schÃ¶ner Cantilena voran, und in dÂ«

Macht zu rÃ¼hren, gleich. Und wenÂ» Hasse schon

Â«ichÂ» weiter seiÂ» soll, att â•žziemlich oberflÃ¤chlich": wa<

soll z. B. fÃ¼r Traun uns Ã¼brig bleiben, als die Be-

zeichnung â•žerbÃ¤rmlich"?

Wenn â•žHÃ¤ndel'S SubjektivitÃ¤t" es mit sich bringeÂ»

soll, daÃ� seine Oratorien sehr starke Besetzung verlan-

gen, so wÃ¼rde darin wohl ein Tadel liegen; ich zweifle

aber an derselben bei HÃ¤ndel'S eigenen gewÃ¶hnlichen

Coneerten. In der Oper erscheine er minder groÃ�. Als

Beispiele i GesÃ¤nge (davon der 3te recht gut ausfiel):

eine schÃ¶ne Sopranarle (S-Moll) aus dem Rhadamist,

eine BarvtonparthlÂ« aus Fiorldanti, die herrliche F-

Sopranarie aus Otho, und jene zarte, sÃ¼Ã� - schmeicheln-

de, an Tonmalerei schon reiche Arie, womit Semele deÂ»

Mond um seinÂ« einschlÃ¤fernde Kraft bittet. HÃ¤ndel zeigt

dieselbe Zartheit â•fl worin vielleicht nur Naumann ihn

erreichte, wogegen bei Mozart sich immer schon ein sinn-

liches Element einmischt â•fl auch im Messias, Jephtha,

Alexanderfeste; somit wundert es uns, daÃ� der Lector

sich darÃ¼ber wunderte. â•fl Bei Bollendung der Paral-

lele mit Bach schien uns der Beweis fÃ¼r des LetzterÂ»

Melodieenreichthum allzu spitzfindig. Die gewaltige

Kunst sei bei Bach dennoch nicht Endzweck, weil auch

ohne sie dÂ« hÃ¶hÂ«Â« Â«eist Â»U bellendes Princip Ã¼brig

bleibe.
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HiemÃ¤chst folgte eine ausfÃ¼hrliche Besprechung der

SÃ¶hnÂ« B a ch's. Was FriedemanÂ», den unÃ¼bertrof-

feneÂ» Phantasten, betrifft, so ist nur nachzutragen, daÃ�

er auch DannftÃ¤dtischer Capellineister war; daÃ� wohl

noch mehr, al< seine ZÂ«eftrtuthett, sein mathematischeÂ«

GrÃ¼beln ihn unfruchtbar machte; daÃ� Hoffmann ihn

als Kreisler trefflich malte, und daÃ� er nach seiner

Amtsentsagung nicht sogleich in Berlin, sondern zuerst

in Leipzig und Dresden wohnte. Emanuel zeige uns

minder contrapunctische Tiefe, aber einen klarern Blick

in das, â•žwas noth thut". Sein Clavierspiel gestand

selbst Mozart nicht erreichen zu kÃ¶nnen *); seine Ver-

dienste sind vollkommneres Clavierspiel, und die hÃ¶here

Kunst des Vortrages.

Mit wirklich Ã¼berraschender Vortrefflichkeit spielte

nun FrÃ¤ul. Blankmeister einige SÃ¤tze von Han-

del (davon die Gigue auch durch den Inhalt ansprach,

die Sarabande aber als leere Ecude erschien), zwei Po-

lonoisen von Friedemann â•fl und die berÃ¼hmte Phan-

tasie von Emanuel Bach. â•fl Wenn der Lector

bemerkte: der Vortrag sei um so schwieriger, da alle

Seichen dafÃ¼r fehlten, so fÃ¼gen wir bei, daÃ� gleichwohl

die Vortragszeichen viel Ã¤lter sind, und bei I. K. F.

Fischer schon ums I. 5730 vollkommen.

Die Kirchenmusik, jetzt culminirend (?), blieb zwar

ihrem deutschen Charakter (auch in Dresden unter Lotti

und Hasse?) getreu, wurde aber von der italianisiren-

den Oper, von Lessing's Ã¤sthetischen Ansichten, und von

der einreiÃ�enden Unkirchlichkeit in den Hintergrund ge-

drÃ¤ngt. Klopstock's Geist erfaÃ�t auch die Musik, na-

mentlich Gluck. (In dessen ausfÃ¼hrlicher Biographie

der alte Jrrthum, daÃ� er in BÃ¶hmen geboren sei! â��

Auch Gluck muÃ�te, wie Handel, HÃ¶llenfahrt und Auf-

erstehung halten, um Gluck zu werden. Noch im Or-

pheus (1762) gab er Bravourgesang, nie mehr in spÃ¤-

teren Opern (was doch von der Armida nicht durchaus

gelten kann). Man sang nun die lange Scene von

des Orpheus Ankunft im OrkuS, wo seinen Gesang

Smal die ChÃ¶re der Furien und Schatten unterbrechen.

Einige von diesen sind Ã¼beraus schÃ¶n, und namentlich

den Naumann'schen hÃ¶chst Ã¤hnlich, wie denn Rau-

mann, nachdem er von Hasse abgelassen und bevor er

HÃ¤ndel kennen gelernt, vorzÃ¼glich Gluck nachstrebte.

,S<bIu> lÂ°lgt,>

Lieder.

(Sorts'tzung.)

MiÃ� Mounsey, Drei GesÃ¤nge fÃ¼r eine SingÂ«

') Zluch dieser Satz bedarf einÂ« NachweisÂ«.

d. Red.

stimme mit Begl. deS Pfte. zu 4 HÃ¤nden. â•fl

Op. lÂ«. â•fl Leipzig. PeterS. â•fl

Die Gedichte sind von Byron (,^Ke!Â»e von der Erde

SchÃ¶nen"), von GÃ¶the (â•žDer Todtentanz") und Mat-

thison (â•žDie ElfenkÃ¶nigin"). Wenn schon die Wahl

der Texte, namentlich des wunderlichen Todtentanzes,

Ã¼berraschend ist, zumal bei einer Dame, so ist es noch

mehr die musikalische Auffassung und Behandlung. Es

ist in der That eine abenteuerliche Musik, wie vorzÃ¼glich

die zu dem ermÃ¤hnten GÃ¶theschen Gedichte ganz beson-

ders passend und treffend ist. FÃ¼r die luftige, duftige

ElftnkÃ¶mgin ist die Begleitung vielleicht, wie charakte-

ristisch auch, doch etwas zu derb und massenhaft, auch

fÃ¼r den liederartigen Charakter des Bvron'schen Gerich-

tes erscheint sie etwas zu voll und gesÃ¤ttigt. An sich

betrachtet erscheint sie in den Elementen und der An-

lage so reich und oft wirklich vielstimmig, daÃ� ihre 4-

handige Darstellung allerdings gerechtfertigt und noth-

wendig erscheint. Die ganze Erscheinung ist so eigen-

thÃ¼mlich, daÃ� wir gern mehr von der Componistin ken-

nen mÃ¶chten. Es ist aber dies lÃ¶te Werk das erste,

was uns von ihr zu Gesicht kommt. Wir empfehlen

es der Beachtung. Der Singende wiid sich freilich et-

was durch die ^hÃ¤ndige Begleitung beengt fÃ¼hlen, die

sich natÃ¼rlich wen ger allen seinen Launen und Vor-

tragsnuancen anschmiegen kann, als einÂ« 2 hÃ¤ndige.

Man wird sich aber, meinen wir, fÃ¼r die etwas an-

spruchsvollere ZurÃ¼stung und etwas grÃ¶Ã�ere MÃ¼he in

mehrfacher Hinsicht entschÃ¤digt finden. â•fl

A ler. Fesca, S Lieder fÃ¼r eine Tcnorstimme mit

Pfte. â•fl Op. IS. â•fl Braunschweig, G. M.

Mcyer. â•fl Z Thlr. -

Glatte, hÃ¶fliche SalonstÃ¼cke von bestem Ssvoir viÂ»

vre, nicht zu kalt und nicht zu warm, nicht ohne An-

muth und eine sanguinische WÃ¤rme und Lebendigkeit

der Empfindung, aber ohne scharfe EigenthÃ¼mlichkeit

und echte GefÃ¼hlstiese, vor allen Dingen aber Ã¼berall

elegant. Die Gedichte, sÃ¤mmtlich von H. SchÃ¼tz, sind

fÃ¼r die Tendenz, die der Comoonist offenbar bei diesen

Liedern hatte, ganz passend gewÃ¤hlt; es sind leichte ero-

tische SÃ¼Ã�igkeiten, lyrische Bonbonerieen: Er singt von

Ihr, zu Ihr, nach Ihr und ihrer Augen klaren Ster-

nen zc. Am unmittelbarsten wirkt das zweite der LiÂ«Â«

der â•žAn die Entfernte", denn an Kleinigkeiten, wie die

fatale Deklamation der Worte: â��wÃ¤hn' ich, daÃ� die hol-

den Klange", werden sich Wenige stoÃ�en, gesetzt auch,

der Sanger steigerte den Effect und holte nach â��daÃ�"

Achem, was hier se r einladend ist. Auch das Schif-

ferlied und â•žDer Wanderer" sind frische, wirksame Lie-

der. Das StÃ¤ndchen hat eine recht sangbare, nur et-
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Â«aÂ« trivialk Melodik ; seiÂ» lallmder SchluÃ� Â«rinnÂ«Â« an

Mephisto s Wort: Eben Â«o Begriffe fehlen, da stellt

zur rechten Jeit ein â•fl Trallala sich ein. â•fl Einer

schinen Tenorstimme geben die Lieder beste Gelegenheit,

sich vortheilhaft zu produciren. â•fl

I. B. Gordigiani, Sechs Licder fÃ¼r e. Singst.

Op. IÂ«. â•fl Berlin, Schlesinger. â•fl 4 Thlr. â•fl

Die Lieder sind warm und wahr empfunden, nur

das Uhland'sche â•žFrÃ¼hlingSglaube" nach unserem GefÃ¼hl

etwas zu weichlich sentimental aufgefaÃ�t. Die Melodie

ist klar und flieÃ�end, und hat manches Charakteristische,

naiv Bezeichnende. Der harmonische Gehalt geht, ob-

wohl das Heine'sche â•žLieb Liebchen, leg's HÃ¤ndchen

ausÂ« Herze mein", und I. Kerner's â•žDer Wanderer

in der SÃ¤gemÃ¼hle" ein Erkleckliches thun an Malerei,

doch im Ganzen nicht Ã¼ber die Grenzen gewÃ¶hnlicher

Liederbegleitung hinaus. Manche Einzelheiten, formelle

Unsicherheiten haben ein etwas dilettantisches GeprÃ¤ge.

So verlangt die richtige Deklamation zwischen beiden

Strophen â•žSehnend pocht das Herz? â•fl Dies GefÃ¼hl,

ist's dir bekannt?" durchaus eine lÃ¤ngere Pause, wÃ¤h-

rend sie hier in ein Periodenglied zusammenflieÃ�en. Im

ersten Liebe geht die Singstimme durch je 6 Verszeilen

in lauter Achteln so unausgesetzt von der ersten bis zur

letzten Sylbe fort, daÃ� man daÂ« Ganze eigentlich in

einem Arhem singen mÃ¼Ã�te. Auch manche Wieder-

holungen (z. B. des Wortes â•žAlles" im erwÃ¤hnten

Uhlano'schen Gedichte), die nur vom musikalischen Flusse,

nicht vom Sinne dieser Worte bedingt sind, rechnen wir

hierher. Naiv ist der Text des Kren Liedes, von einem

ungenannten Dichter (wohl Volkslied). Er hÃ¶rt das

GlÃ¶cklein zur heiligen Messe lÃ¤uten, kann aber eben

nicht hin und schickt daher seinen Schutzengel: â•žKniee

du dich an meinen Ort, HÃ¶r' du das gÃ¶ttliche Wort!

Komm dann zurÃ¼ck zu mir, Und bring' das heil'ge

Wort mit dir". Das Lied ist Ã¼brigenÂ« bei aller Ein-

fachheit wahr und treffend, in eigentlichem Volkston

gesungen und in Auffassung und Ã¤uÃ�erer Abrundung

das gelungenste der Sammlung.

P. I. FourneS, Drei GesÃ¤nge mit Begleitung d.

Pfle. â•fl Op. 1Â«. â•fl 2te Aufl. Leipzig, in Comm.

bei Whistling. â•fl 4 Thlr. â•fl

Eine zweite Auflage bei einem Liederhefte ist in der

That etwas Frappantes. Liederkomponisten pflegen in

der Regel bei Lebzeiten nicht auf dergleichen aufzusehen.

Ist aus dieser Erscheinung auch keine sichere Folgerung

auf den Werth des Werkes zu machen, so ist sie doch

geeignet, den Blick auf dasselbe zu ziehen. Man wird

im vorliegenden Kalle nichts UnerhÃ¶rtes finden: zwei

ernste Lieder und Â«in humoristisches; die beiden Â«rsteren

sind wohlgefÃ¤llige, einfache Lieder, klar und richtig er-

funden, mit leichter, fertiger Hand ausgefÃ¼hrt. Das

dritte ist ein breit ausgefÃ¼hrter (durchcomponittÂ«)

Gesang fÃ¼r einÂ« kraftige BaÃ�stimme Ã¼ber das vielbe-

sprochene Thema: Liebe, Wein, Gesang, dem die soli-

den Coloraturen aus guter alter Zeit und die burschi-

kose GravitÃ¤t ergÃ¶tzlich genug anstehen, und der wohl

hauptsÃ¤chlich den Erfolg des Werkchens erzieltÂ«.

Dj.

Â«Schluk solgt.I

Wiener BriefÂ«

(Schlu,.,

Nur in seinem Don Pasquale finden sich ein-

zelne hÃ¼bsche Melodiefloskeln, welche sich wie zerstreute

WeizenkÃ¶rner auf einem ehemals fruchtbaren, nun aber

brachliegenden Felde ausnehmen. Was aber ein Kunst-

richter zur wahrhaft heidnischen Musik des Nabucco sa-

gen soll, weiÃ� Ich wirklich nicht. Ein unmusikalischer

MusiklÃ¤rm oder sogenannter Effect lÃ¶st den andern ab,

die Streichinstrumentalisten mÃ¶gen den Arampf in den

Armen bekommen haben und den BlÃ¤sern mag wohl

Ã¶fter der Athem ausgegangen sein ; dabei ist eine Zer-

rissenheit der Melodieen, die keine einzige zur vollstÃ¤n-

digen Entwickelung kommen lÃ¤Ã�t. (Die Italiener glau-

ben, wenn sie eine Cabbalette zwei - oder dreimal durch

Recitative oder Zwischenspiele unterbrechen, im groÃ�en

Style componirt zu haben.) Gegen derlei Musik ist

nun in Wien kein Hilfsmittel und das Beste ist, um

nicht drei ganze Monate ohne Oper zu sein, man lÃ¤Ã�t

alles gehen, wie es eben geht, und denkt sich mit GÃ¶-

the: â•žIch hÃ¶r' etwas von Instrumenten tÃ¶nen, verflucht

Geschnarr, man muÃ� sich d'ran gewÃ¶hnen". Doch ge-

nug und schon zuviel von dieser gleich Unkraut bei uns

Ã¼ppig wuchernden Musikgattung, und nun zur Conkerr-

saison. Diese glich Heuer den enkomiastischen Berichten

einiger Wiener Recensenten, wenn sie in ihren Refera-

ten von einem â•žnie enden wollenden Jubel" berichten,

den eine kÃ¼nstlerische Leistung hervorgebracht. So un-

sere Saison. Nachdem sie schon im vorigen Oktober

begonnen hatte und zur Zahl von l20 Conrerten hin-

aufgeschwollen, warten wir schon seit letztem Ostermon-

tag (sonst dem gewÃ¶hnlichen SchluÃ�tag der Conrert-

saison) vergebens auf ihr seliges Ende, und in der That,

sie dauert noch, denn die Geschwister Milanollo ge-

ben nock) fortwÃ¤hrend Concerte im JosephstÃ¤dter - Thea-

ter (nun bald das 20ste). Im Ganzen war sie nicht

uninteressant, wenn sich auch einige MittelmÃ¤Ã�igkeiten
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Â»K z. B. EdÂ«Â«, breit zu machen suchtÂ«; dmÂ» WarÂ»

vtl, Hauman, BieuxtempÂ«, KuUak, und vor allem diÂ«

Milanvlla, machÂ« Â«inen Verein von Virtuosen aus,

wie man sie wohl selten in einer Stadt (fast) gleichzei-

tig beisammen sehen wird. Jedoch ist der Zeitraum

von < Monaten zu lange, al< daÃ� man ihn und jede

tn ihm auftauchende neue Erscheinung grÃ¼ndlich bespn-

cheÂ« konnte, und welches Resultat wurde auch nach die-

sen S Monaten fÃ¼r die Kunst geboren? Je nun, gar

keineÂ«. Man hat sich an Wartel delectirt, man har

Hauman bewundert, VieuxtempS bedauert (seiner schlech-

ten GeschÃ¤fte wegen), Kullak zuerst einen Platz im 7ten

Himmel angewiesen und ihn spÃ¤ter aus dem tsten wie-

der herausgeworfen, man hat bei Therese Mllanollo ge-

fÃ¼hlt, Ã¼ber sie und die anderÂ» viel Unsinn geschrieben,

und sich bei allen Ã¼brigen mehr oder minder gelang-

weilt. Und so stehen wir gerade da, wo wir voriges

Jahr standen, d. h. wir sind erschÃ¶pft, Ã¼bersÃ¤ttigt und

diÂ« Kunst hat keineÂ» Fortschritt gemacht, woraus folgt,

daÃ� wir nichts oder wenigstens nicht viel gelemt habeÂ».

Einzig und allein Nicolai gelang es, durch seine phil-

harmonischen Concerte Aufregung und eine Begeisterung

fÃ¼r Beethoven hervorbringen, die erfreuliche und nach-

haltige Folgen haben muÃ�, jedoch die Sympathie, die

er bei dieser Gelegenheit fÃ¼r sich errang, verscherzte er

bald darauf durch ein Concert, in welchem er nichts â•fl

als seine Compositionen ausfÃ¼hren lieÃ�. Er schreibt

Ã¼lmgevs an einer Oper, wozu unser talentvoller Otto

Prechtler den Text lieferte, sie heiÃ�t: â��Bettler und KÃ¶-

nig". Wie viel Bestellungen Prechtler zu efsectulren

hat, kÃ¶nnen Sie daraus entnehmen, daÃ�, nebst genann-

ter Oper folgende Tonsetzer von ihm schon Texte erhal-

ten haben: Hoven, das KÃ¤thchen von Heilbronn; Ad.

Reichel (aus Dresden), die Braut von Venedig; BÃ¤r-

wald (schwedischer Hofmusikus), Estreva-, und Schinoel-

meiÃ�Â« (aus Pesth), der Racher. Ob und wo sie alle

ausgefÃ¼hrt werden, das wissen die GÃ¶tter. â•fl Doch ich

schlieÃ�e, sonst wird dieser Brief ein Buch. NÃ¤chstens

Mehrews und SpeciellereS. â•fl ^

EharÂ«denÂ» und RÃ¤thsel-Kranz

Nr. Â».

R Ã¤ t h s e l.

l.

Kmaft du daÂ« Thal mit srnuÂ» Flammen,

Und doch bescheint eÂ« Mond und Senne nicht?

BatÂ» liSpslN fÂ«ft, Haid Ã�elMettertÂ« hÂ«m

Und jed' Â«xfÃ¼tzl spricht Â« durch TÃ¶ne Â«,.

Kennst du e< woht?

^ VahiÂ«! dahin!

Will ich ein echttr Â«ohÂ» Uutrrpen'Â« zieh'Â«.

Kennst du dm Â»erg, der sanft hinan sich zieht.

Wo jede Kunst in holder Eintracht blÃ¼ht;

Und doch ist schlÃ¼pfrig - steil sein Blumenpfad,

Und bittre Frucht bringt oft diÂ« sÃ¼Ã�e Saat.

Kennst du ihn wohl?

Dahin! dahin!

Soll jeder JÃ¼nger nur mit Lorsicht zieh'Â».

Kennst du deÂ» TheoÂ», â•fl zwÂ« ist Â» leicht erbaut.

Doch ist'Â« Â«in Doppelreich, daÂ« ihm vertraut;

Und ob sein Supter Trug mit Wahrheit eint,

JhÂ» huldigt stetÂ« doch nur dÂ« SchoneÂ» Freund.

Kennst du ihn wohl?

Dahin! dabin!

KenÂ» Â»ur der reift Â«eist der Mus, zieh Â».

4.

Kennst du daÂ« MÂ«Â«r, â•fl von wildem Sturm bewegt;

Bald glatter See, der still sich krÃ¤uselnd regt.

Wo Ã¶fter Â»bbÂ« herrscht alÂ« hohe Fluth;

Bald eisig kalt, bald lau, und bald in SKitd.

Kennst du Â«Â« wohl?

Dahin! dahin!

LaÃ� unÂ« mit Geist und klugem Urtheil zieh'n.

Knwft du daÂ« Haus, â•fl eÂ« ist die kleine Welt,

Die hier sich deinem Â«llck entgegenstellt?

und alle ^ebenÂ«r>ilder, grvÃ� und klein,

Sie Â»echseln hier im seltsamen Lerem.

Kennst du eÂ« wohl?

Dahin! dahin!

Sieht man den Mann vor seinen Sorgen flieh'Â».

Â«. Â«.

AuttÃ¶lung des PolngraÂ»Â« in Nr. 46.:

l. MÃ¶hul, von ihm â•žJoseph in Egypten". â•fl S, OrÂ»

pheuÂ«.â•fl Â». Sumftecg. SeiÂ» Name deginnt mit dem letz-

ten Buchstaben deÂ« AlpbadithÂ«. DiÂ« vorzÃ¼glichsten von ihÂ»

eomponirten Balladen sind: Des Pfarrers Ã¤ochrer von Tau,

benhain, Lenore, Ritter Toggenburg. â•fl 4. Auber. Cem

RamÂ« beginnt mit dem ersten Buchstaden deÂ« AlphabetÂ«.

â•fl Rossini. â•fl Â«. Tartini, eiÂ» bnthmter Geiger. Die

Anekdote, daÃ� er sein Eoncert auf drei Saiten fortgespÃ¼lt, alÂ«

ihm einst die E - Saite platzte, ist sonisch. â•fl DoÂ« Wort ist:

Mozart. Die sieben Sterne Ã¼ber seinem Haupte sind die

Opern: Entfkhruag auÂ« dem Serail, Don Juan, ZauberÂ»

ftz?Â«, Titus, Jdomeaeus, Figaro, l^oÂ« sÂ« Krtte.

Bon d. neuen Aritschr. f. Musik erfchtnen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halbeÂ» Bogen. â•fl Preis deÂ« Bandes vo>

lÂ» RuÂ«Â«eÂ» Â» Thlr. iÂ« RÂ«. â�� Abonnement nehmeÂ» alle PostÃ¤mter, Buch., MuÃ�k- und Kunsthandlungen an. â��

(Druck Â«oÂ» ?r. StÃ¼ckmaÂ»Â».!
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Sonckire u, Â«oncertstÃ¼cke f, PNk m. Lrch. â•fl Bnndel'S Vorlcsungen cFortsehgl. â•fl SniillerÂ»Â«. -

NichtÂ« dauert â•fl ach und selbst die Mode macht

Sich jetzt so alt, daÃ� die sich dran ergÃ¶tzten

Run trauernd sehn, wie'Â« Neuste muÃ� vergehn.

Byron.

Eoncerte und Coneertsttieke fÃ¼r Pianoforte

mit Orchesterbegleitung.

Ferdinand Kufferath, Capriccio f. d. Pfte. m.

Begl. d. Orchesters. â•fl Op. I. â•fl Mit Orch.

2 Thlr. 2Â« Ngr. â•fl FÃ¼r Pfte. allein 22^ Ngr.

â•fl Breitkopf u. HÃ¤rtel. â•fl

'Die Zeitschrift hat schon mehrere Arbeiten dieses

talentvollen jungen Componisten besprochen, der einige

Zeit in unserer NÃ¤he lebte und, wenn auch kein SchÃ¼-

ler Mendelssohn s, von ihm Rath und Belehrung er-

hielt. Dieser EinfluÃ� Ã¤uÃ�ert sich auch in der vorliegen-

den Composition unverholen, und stÃ¤rker zwar als in

anderen spÃ¤teren, die uns mit seinem Namen zu Ge-

sicht gekommen. Eine neue Seite der Kunst zeigt uns

somit das Capriccio nicht, immerhin aber ein achtungs-

werthes Streben, doppelt dies in unserer Zeit, wo die

meisten Claviercomponisten aus UnkenntniÃ� des Orche-

stersatzes etwas Ã¤hnliches kaum hervorzubringen vermÃ¶-

gen. Wir erinnern uns, das Capriccio hier mit Be-

gleitung des Orchesters gehÃ¶rt und an der sinnigen dis-

kreten Jnstrumentirung uns damals erfreut zu haben.

Ist, wie wir hoffen, der Componist seitdem nicht stehen

geblieben, so dÃ¼rfen wir immer Gediegeneres in dieser

Gattung von ihm erwarten, und auch auf Anerkennung

darf,r rechnen; denÂ» das VerlangeÂ» nach derartigen

Compositiouen wird, wie gesagt, immer dringender.

WaS dun Capriccio im Gxeciellen fehlt, ist ein an-

muthiger melodischer Charakter, jener Zauber des

Wohlklanges, wie er uns auch aus dem Ernste des

Meisters entgegenstrÃ¶mt. Vielleicht trÃ¤gt zum GedrÃ¼ck-

ten, Dumpfen der Wirkung auch die Tonart, DesÂ«

Dur und Eis-Moll bei; das Orchester arbeitet nun einÂ«

mal in diesen und Ã¤hnlichen schwer und ungern, Jean

Paul wÃ¼rde sagen, wie In Blechhandschuhen. Mag

dies ein Wink fÃ¼r den jungen Tonsetzer sein, spÃ¤ter

leichtere zu wÃ¤hlen, wenn er wieder in Verbindung mit

Orchester schreibt. Diesem eigensinnigen Ungeheuer mÃ¼sÂ«

fen sich nun einmal in gewissen Beziehungen Alle be-

quemen. Mit den besten Hoffnungen fÃ¼r die Zukunft

des KÃ¼nstlers sehen wir seinen spÃ¤teren Leistungen ent-

gegen. â•fl

W. Sterndale Bennett, Capriccio f. d. Pfte.

mit Orch. â•fl Op. 22. â•fl Mit Orch. 2 Thlr.

1Â« Ngr. â•fl FÃ¼r Pfte. allein I Thlr. â•fl Leipzig,

bei F. Kiftner. -

DieS Capriccio theilr alle VorzÃ¼ge, die wir schon so

oft an den Compositionen dieses bedeutendsten aller leben-

den englischen Componisten zu loben hatten. Das EinÂ«

sangen wir zu fÃ¼rchten an, Bennett scheint sich immer

fester in eine Manier einzuspinnen, aus der er zuletzt

nicht mehr herauskommen wird. Er sagt unS seit

Kurzem immer dasselbe, nur in verÃ¤nderter ForÂ»;

je vollkommner er die letztere zu beherrschen gelernt

hat, je mehr scheint die eigentliche Erfindungskraft iÂ»

ihm abzunehmen. Er mÃ¼Ã�te, feinen KrÃ¤fteÂ» eineÂ»

neuen Sporn zu geben, sich auf groÃ�e Arbeiten werfeÂ»,

auf die Symphonie, die OpÂ« mÃ¼Ã�te sich vom NiedÂ»

lichen, Spielerischen abwendeÂ», der Kraft, der Leiden?

fchaft eine Sprache finden. Vielleicht, daÃ� dieS schoÂ»

ohÂ« unser AuchuÂ» geschehen. Wir wollen'Â« hoffeÂ«, iÂ»
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jedem Falle dankbar gegen ein Talent, das zu den ech-

testen der Gegenwart geHirt. â•fl

Â»loyS Schmitt, Brillantes Rondeau f. d. Pfte.

m. Orchester. â•fl Op. â•fl Mit Orch. I l Fl.

â•fl FÃ¼r Pfte. allein 4 Fl. â•fl Haag, bei BellstÂ«. â•fl

Der Componist ist bekannt genug in seiner Seiten-

verwandtschaft zur Hummel'schen Schule, die auch dies

Rondo auf das deutlichste verrÃ¤th. Was wir in den

meisten Leistungen jener finden, Ã¶orrectheit, Klarheit und

FluÃ� des Satzes, finden wir auch hier, und den Field'-

schen Beigeschmack, den das Rondo auÃ�erdem hat, er-

klÃ¤rt der Autor selbst durch den Titel â•žSouvenir 5 5Â«Ko

?iel<t", den er seinem Werke gegeben. Eins ist uns

aus ihm wieder recht klar geworden: wie sich Zeit und

AnsprÃ¼che in den letzten Â«0 â•fl Â«S Jahren verÃ¤ndert haben.

Das Rondo, frÃ¼her gedruckt, wÃ¼rde sich Eingang ver-

schafft haben; jetzt, wir fÃ¼rchten, gelingt es ihm nicht.

Wir sind ganz und gar Ã¼ber jene Halbgattung von

Musik hinaus, wo der Componist den Virtuosen, und

dieser jenen glÃ¤nzen lassen wollte. Beethoven, der arme

bespÃ¶ttelte Beethoven, ja der ist's freilich, der zu fÃ¼rch-

ten war, der hat uns doch andre Begriffe von Mu-

sik beigebracht. Aber auch gute bÃ¼rgerliche Prosa sei

Â«Â»verwehrt, wenn sie von der Bornirrheit nicht etwa

der Poesie eines Unsterblichen, wie Beethoven, gleichge-

setzt wird. Es geschieht auch schon seltener, die KÃ¶pfe

sind Heller geworden. â•fl

Wir kommen jetzt zu den eigentlichen ConcerteÂ«,

oder auch Concertino'S, die neuerdings erschienen,

und mÃ¶chten mit einem tiefen Seufzer anfangen Ã¼ber

die Unfruchtbarkeit, die sich auf diesem Gebiete der Cla-

viermusik zeigt, Ã¼ber die wenige Bedeutendheit des we-

nigen Erschienenen; quantitativ wie qualitativ steht es

Â«irklich traurig um die Gattung. Ein Concertino

von I. Rosen Hain (Leipzig, bei F. Hofmeister) be-

stÃ¤rkt uns in dem Verdachte, den wir schon seit einiger

Zeit zu schÃ¶pfen anfingen, daÃ� dieser nicht unbegabte

Componist immer mehr nachlasse im Streben und dem

unrtttbaren LooS eines Routinier'Â« mit den Jahren an-

heimfallen werde. Wir wissen wohl, eS giebt VerhÃ¤lt-

nisse, wo sich der KÃ¼nstler zu seinem ErrÃ¶then verges-

sen, Â«o er schreiben muÃ� fÃ¼r Verleger und Publicum.

AbÂ« nur die drÃ¤ngendste Nothwendigkeit hÃ¤tte hier ei-

nen Anspruch aus Nachsicht der Kritik; in jedem an-

dern FallÂ« wÃ¤re Schonung an unrechter Stelle. Wir

haben denn Ã¼ber das ConÂ«ttino nichts zu sagen, als

Â«S ist Â«ine SpeculationSarbeit, in jenen brillanten Flit-

ter versteckt, wie er Wirkung macht etwa an Ge-

burtstagen gerÃ¼hrter VÃ¤ter talentloser TÃ¶chter; von

Musik ist da keine Rede. Ueber ein Concertino von

E. Ej,rnp (Ox. Â«S0. Berlin, bei ChalUn) wissen wir

gleichfalls nichtÂ« zu sagen. Wer so schreibt, der kann

eS freilich bis OpuS Â«Â«0Â« bringen. ES gehÃ¶rt aber

viel â•fl Talent dazu. Von einem Concerte von Carl

Mayer (Op. 7Â«. Berlin, bei Paez) erwarteten wir

gleichfalls mehr. ES enthÃ¤lt fast nur Passage; viel-

leicht daÃ� sich in der Orchesterpartitur, die uns nicht zu

HÃ¤nden gekommen, manches Lobensmerthere findet, â•fl

die Clavierstimme hat uns, wie gesagt, wenig Freude

gemacht. Gehen am musikalischen Himmel hier und

da freundliche Zeichen auf, die eine schÃ¶nere Zukunft

der Kunst verheiÃ�en, so verstimmen Werke, wie dies

Concert, wo alles wieder auf Mechanik und Fingerbra-

vour hinauslÃ¤uft, um das doppelte. Man spricht so

oft von Verderbtheit des PublicumÂ«; wer hat es denn

verdorben? Ihr, die Componisten - Virtuosen. Ich

wÃ¼Ã�te kein Beispiel, daÃ� ein Publicum bei einem Beet-

hoven'schen Concerte je eingeschlafen wÃ¤re. Hr. C.

Mayer geHirt zu den Besseren der galanten Schule,

wir haben manchem seiner kleineren ClavierstÃ¼cke, an-

muthigen Miniaturgebilden, oft aufrichtiges Lob spen-

den mÃ¼ssen, mit seinem Concerte hat er aber keineÂ»

Fortschritt gezeigt. Es bleibt noch ein Concert zu be-

sprechen Ã¼brig, von JacqueS Schmitt (Op. SOÂ«.

Hamburg, bei Niemeyer), das, in Erfindung weder neu,

noch bedeutend, doch Ã¼berall den grÃ¼ndlichen Mann

von Fach und Talent verrÃ¤th, namentlich eine wÃ¼rdige

Form, die groÃ�e dreisÃ¤tzige, aufstellt, wie wir'S dmÂ»

bedauern wÃ¼rden, wenn diese letztere ganz aus der Eon-

certmusik verschwÃ¤nde, weshalb jedoch irgend genialÂ«

Neuerungen nichts weniger als der Weg vertreten sein

soll. Der Componist ist, wie sein Bruder AloyS, von

dem wir obm sprachen, bekannt genug; sie haben man-

ches gemein und sind wohl auch in ziemlich gleicher

Schule erzogen. AuÃ�er Klarheit und FluÃ� des Satzes

zeichnet die Compositionen von JacqueS Sch. noch ein

besonderer Wohlklang, und vor denen des anderen mehr

Erfindungskraft der Melodie aus. Jedenfalls ist eÂ«

erfreulich, einen verschollen Geglaubten wieder mit einer

grÃ¶Ã�eren Composition hervortreten zu sehm, und hebt

sie die Gattung auch nicht auf eine hÃ¶here Stufe, so

vermehrt sie sie auch nicht unnÃ¼tz; im Gegentheil, man

wird das Concert, etwa als Vorstudie zu Hummel'-

schen, jÃ¼ngern Spielern mit Nutzen in die Hand geben

kÃ¶nnen. FÃ¼r den werthvollsten halten wir den ersten

Satz, auch der Tutti's halber, die hier nicht als Flick-

werk, sondern dem Ganzen organisch verwachsen erscheinen.

Dies ist denn die Ausbeute, die wir auf diesem

Gebiete der Musik machten, daÂ« wichtigste, was in ei-

nem ZeitrÃ¤ume von Ã¼ber drei Jahren herausgekommen.

DaÃ� eÂ« um die Gattung traurig stehe, sagten wir oben

zu viel? -
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F. Brendel'Â« VorlesungÂ«.

XIII. Charakteristik der Gluck'schen Opernmusik,

eingeleitet mit vielem Allgemeinen und Philosophischen,

statt dessen wir lieber mehr Ã¼ber die franzÃ¶sische Musik

gehÃ¶rt hatten, zu welcher â•fl bemerkt der Lector â•fl die

Zeit nicht ausreiche. (Die Behauptung: Beethoven'Â«

kÃ¼hne EigenthÃ¼mlichkeit bestehe in Negation des von

der Natur Gebotenen, wollte mir doch etwas kÃ¼hn er-

scheinen. Auch wÃ¼rde ich nicht die Melodie selbst, son-

dern nur deren verschiedene Handhabung und Darstel-

lungsweise als das betrachten, was die verschiedenen

Kunstrichtungen charakterisirt.) â•fl Um der Musik Cha-

rakter zu schassen, muÃ�te Gluck die Melodie zertrÃ¼m-

mern; seine wenigen, zwar herrlichen Melodieen erklin-

gen bloS verstandig, schreiten steif und ohne die freie

SchÃ¶nheit der Phantasie einher. Das von ihm selbst

musterhaft gerechtfertigte Endziel ist ihm das musikali-

sche Drama; zuerst in der Alkeste erreicht er es 1768.

Wien aber begreift ihn nicht, besser Paris, wo Lulli

(der nun ziemliche Besprechung fand) ihm lÃ¤ngst vorge-

arbeitet, und wo Ã¤uÃ�ere UmstÃ¤nde ihn unterstÃ¼tzen. Er

verdrÃ¤ngt Rameau's Werke, und siegt zuletzt selbst Ã¼ber

Piccini oder das italienische Element. Seine deklama-

torische Oper, ein groÃ�artiges Intermezzo in der Musik-

geschichte, findet keinen Nachfolger, nur Nachahmung

bei Mozart und Spontini. Charakteristik der spÃ¤teren

Opern Gluck's, eben so richtig als ehrenvoll. Doch ta-

delt der Lector das Vorherrschen des Verstandes vor der

Phantasie, die kalte Monotonie der Charaktere, das hÃ¤u-

fig hÃ¶rbare Suchen nach dem Passenden, weshalb denn

auch das Langweilige mancher Scene und die KÃ¤lte des

grÃ¶Ã�ern PublicumÂ« sich erklÃ¤re. (Hierzu erlaube ich

mir die Bemerkung, daÃ� mir, abgesehen von den Bal-

leten in der Armida â•fl gegen deren Ueberzahl selbst die

allgemeine Stimme sich ausspricht â•fl weder diese, noch

Jphigenia in Tauris langweilig erschienen, sobald man

nur die Aufmerksamkeit wirklich spannen will. Auch

geschieht wohl HÃ¤ndel u. A. Unrecht, wenn erst durch

Gluck die Musik soll charakteristisch geworden sein; Ã¼ber-

Haupt aber wÃ¼rde ich Gluck auch nicht â•žden Uebergang

zum Herrlichsten", sondern geradezu dessen â•žErÃ¶ffnung"

nennen, da bei Mozarts AbwÃ¤gung gegen Gluck Alles

auf die Vorliebe fÃ¼r sÃ¼Ã�e Melodie oder aber fÃ¼r schÃ¶ne

wahre Deklamation ankommt. Im Recitativ hat Mo-

zart viel, aber dennoch nicht Gluck'sches geleistet.) â•fl

Man sang nun des Orestes Klage um den geschiedenen

Freund, und sein Entschlummern im Tempel; dann

daÂ« Zankduett zwischen Achilles und Agamemnon, in

dessen â•fl wenn gleich nicht unedel gehalteneÂ» â•fl Reci-

tativen doch Gluck so offenbar in seine italienisch, Pe-

riode zurÃ¼ckplumpt, daÃ� man allenfalls an Rossini den-

ken und die Auswahl nicht billigen konnte. Eben sÂ»

entschieden erklang wie aus zener Periode und stark

nach Effect haschend, des Charon's Mahnung in der

Alkeste. Ein Wort Ã¼ber den â•žSturz der Giganten",

als das Hauptwerk In Gluck's erster Periode und als

seinen wahren Wendepunkt, erwarteten wir so vergeb-

lich, als Ã¼ber die Hermannschlacht, die Gluck (wie Nau-

mann die Ideale von Schiller) nie ausschrieb und nur

seinen gewÃ¤hltesten Freunden vorspielte, damit sie nicht

durch die allgemeine Kunde profanirt wÃ¼rde. Ã—hnli-

ches erzÃ¤hlt man auch von Tartini.

Hierauf folgte eine sehr peinliche ErklÃ¤rung: die

Zeit verbiete eine BerÃ¼cksichtigung der â•žNebenrichtun-

gen" deutscher Musik, und es kÃ¶nne blos noch von

Haydn, Mozart, Beethoven, und einigen FÃ¶rderem des

Clavierspieles die Rede sein. Das traf uns schmerzlich,

und wohl Jeder fragte sich: warum Hr. Brendel nicht

lieber die Zahl der Vorlesungen auf 20 erweiterte?

Heute besprach derselbe noch Clementi, diesen zwei-

ten SchÃ¶pfer des modernen Clavierspiels, der auch schon

als JÃ¼ngling alle Virtuosen (?) Ã¼berflÃ¼gelt, deS see-

lenvollen Vortrages dagegen sich erst seit seinem Wett-

kampfe mit Mozart (t?ltt) befleiÃ�igt habe. Zur Probe

spielte FrÃ¤ul. Blankmeister zwei SÃ¤tze der bekann-

ten A-Dur-Sonate, ingleichen (jedoch minder beifÃ¤llig)

sogleich Mozart's C-Moll-Sonate, ohne die ihr vor-

ausgehende Phantasie. Des Lektors Bekenntnis): â•žer

habe diese Sonate anfangs Beethoven zuschreiben zu

mÃ¼ssen geglaubt, und sie sei â•fl obwohl im Adagio im.

mer auch LÃ¤ngen vorkÃ¤men - unter Mozart's oft mat-

ten ClavierstÃ¼cken das bedeutendste und gediegenste", er-

schien uns wunderlich. Denn mindestens unter den

Clavierconcerten Mozart's steht doch manches an genia-

ler KÃ¼hnheit und SchÃ¶ne jener herrlichen Sonate nicht

nach.')

XIV. ZuvÃ¶rderst die Â»Ã¶stliche Versicherung, daÃ�

dieser Lehrcurs einem kÃ¼nftigen, der des BildeÂ«

Detail geben werde, nur zur einleitenden und einstwei-

ligen Skizze dienen solle. So beruhigt, Ã¼bersahen wir

desto lieber die WeitlÃ¤ufigkeit, mit welcher Deutschlands

allgemeineÂ« Vorschreiten Â»or und in der Sturm- und

Drangperiode behandelt wurde, um eine Parallele

Havdn's und Mozart's einzuleiten. Diese an sich

selbst brachte neben Giltigem auch viel gewaltsam Ge-

suchtes, ja manches Hinkende, was uns hier nicht wei-

ter aufhalten darf. â•fl Heiterer stimmtÂ« der Ausdruck:

â•žSachsen trat nun die Ehre, Schauplatz fÃ¼r die Wei-

terbildung der Musik zu sein, an Oesterreich ab".

Denn wiewohl er in sofern, als der Kaiserhos diese

') Hr. sprach viÂ«lelcht ,on Rz.Â« StÃ¼cken fÃ¼r ElaÂ»
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Ehre stets getheilt hatte, eine BlÃ¶se darbot, so sprach

Â« doch endlich einmal dem VaterlandÂ« sein guteÂ«

Recht zu.

Jetzt erst macht auch die Instrumentalmusik sich

geltend, bis sie zuletzt in Beethovens C-Moll-Sym-

phonie â•žder Vereinigung der endlichen Natur mit dem

GÃ¶ttlichen nachstrebt". (Ob B. dabei wohl an â•žGÃ¶tt-

liches" nur im mindesten gedacht? Was man doch alles

in Â«in Werk hineindenken kann!) Ihren vollstÃ¤ndig

ausgeprÃ¤gten Charakter schuf schon Havdn; doch der

wahre FreiheitSsinn trat erst mit Beethoven hinzu.

(Ihre an ErcentrischeÃ¶ grenzenden Ideen oder auch

Naturscenen in Musik darzustellen, haben schon lÃ¤ngst

Â»or Beethoven die SÃ¶hne Bach's, Jomelli, Ditters-

dorf, Salieri, Mozart u. A. versucht.)

Nun fÃ¼hrten die HH. Wieck (Geige), E. Kum-

mer (Cello) und Spindler (Clavier) ein liebliches

Trio von Havdn aus, das jedoch durch hastiges und

kaltes Clavierspiel und durch Ã¼ble Stellung des Cello

den ZuhÃ¶rern meist verloren ging.

Nur Deutschland konnte einen Mozart erzeugen:

diesen SchÃ¶pfer einer alle Genres umfassenden Welt-

musik, welcher mit Glucks franzÃ¶sischem (?) Princip

daS Gute der Italiener verbindet, und in seiner Bil-

dungSgeschichte jene der Musik mikrokoSmisch darstellt

(was mindestens nicht auf die Zeitfolge seiner OperÂ»

Anwendung erleidet). NÃ¤here Besprechung seiner Haupt-

oxern, besonders des JdomeneuS, als der ernstesteÂ» und

erhabensten, aber auch durch LÃ¤ngen ermÃ¼dendsten.

Man singt daraus die 3 ChÃ¶re, welche die Seefahrt

und des Ungeheuers Erscheinung betreffen. Dann folg-

ten die Schimpf- und die Triumph-Arie Osmin's (der

nach Hrn. Br. in dieselben aus Aerger Ã¼ber seine ver-

letzt, Bequemlichkeit ausbrechen soll â•fl ??, wie denn

auch irrig der Originaltext der EntfÃ¼hrung italienisch

genannt wurde), etwas zu schnell, aber tresslich und zu

stÃ¼rmischem Beifall gesungen von Hrn. Siebert; fer-

ner ghnubin's beide Cavatinen, von einer mir unbe-

kannten Dame genÃ¼gend ausgefÃ¼hrt; zuletzt das intri-

guenreiche kÃ¶stliche FinalÂ« aus OoÂ« sÂ»o tuuÂ«, seit dem

AufhÃ¶ren der italienischen Oper ein Fremdling bei uns,

daher herzlich bewillkommneÂ«.

Aus der Geschichte des Clavierspieles trat der groÃ�-

artig-sentimentale Dufsek auf, ohne daÃ� jedoch seiner

schroffen UebergÃ¤nge und hÃ¤ufigen Inkorrektheit gedacht

morden wÃ¤re. Ein starkes Beispiel der letzteren giedt

die zweite HÃ¤lfte des Andante in dem schÃ¶nen G-Mvil,

Quinten, welches der so selten Ã¶ffentlich auftretende

Meister KrÃ¤geÂ», unter Begleitung der HH. Win-

terstein, Dominik, E. Kummer und Kunze,

wie leicht zu erachten, meisterhaft vortrug.

Feuilleton.

AuÂ« einem Briefe auÂ« Copenhagen v. Wften

Juni:

â•fl Ernst und Dohler waren lange bei unÂ« und haben

sehr gefallen, besonderÂ« der ErsterÂ«, der wahres Furore ge-

macht. â•fl In Sapellm. GlÃ¤ser haben mir einen tÃ¼chtigeÂ»,

gewandten und sehr rhÃ¤ligen Dirigenten fÃ¼r die hiesige treffÂ»

liche Capelle erhalten; wir hoffen von ihm, daÃ� er auch dir

dÃ¤nische Oper wieder zu Ehren bringt, die sonst unter

der Gewalt der italienischen Oper gÃ¤nzlich erliegen muÃ�. â��

DaÂ« interessante periodische Musikblatt SsugfuIIen (der Sang-

vogel) von Hrn. Gebauer redigirt, muÃ�te wegen MangrlS

an Theilnahme leider eingehea. â•fl Bor Kurzem ging die ein-

aktige Operette â•žder Tag vor der Schlacht von Marengo"

mit Musik von H. v. Liwenskiold Ã¼ber die BÃ¼hne. -Â»

Unsere erste SÃ¤ngerin Mad, Simon sen ist auf einer Reist

in Deutschland begriffen; sie wird auch Leipzig besuchen. â•fl

*,* Bazzini hat mit groÃ�em Beifall in Berlin

mehrere Concerte gegeben, zuletzt auch eine Matinee, in der er

U. a. ein Quartett v. Beethoven und Adagio v. Spohr spiel-

te. Sc wird von Berlin auÂ« Hamburg, Bremen, Hannover

und Braunschmeig besuchen. â•fl

Charaden- und SkÃ¤thfel: Kranz

Nr. 9.

R j t h s Â« l.

Im Kampf und Streit bin furchtbar ich dem Feind,

Wenn Kraft mit Muth und Heldensinn sich eint

Im Sacke â•fl zwar entbrannt von Zorn und Wuth â•fl

Da wicht' ich wohl, doch fehlet mir der Muth.

Auf'Â« Aug'gedrÃ¼ckt bezeichn' ich den Sontraft,

Auch sonst ein Ding, daÂ« nicht aufÂ« andre paÃ�t,

Â«lÂ« Kunftproduct bin ich ein Meteor

Und dringe in'Â« GemÃ¼rh durch ein gebildet Ohr.

S. Sollmlck.

Im Â«Â«lag, von S. F. Whiftling in Leipzig sind Â«Â«

schienen!

â•žFrauenliebe und Leben" von A. Chamifso; acht Lieder mit

Â»egl. deÂ« Pfte. von Robert Schumann. Op. tÂ».

Preis I Â«hlr. -

Bon d neueÂ» Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei NummerÂ« zu einem halben Bogen. â•fl Preis deÂ« Bandes vÂ«,

Â» RiuÂ«Â«Â» Â» Thlr. w Stgr. â•fl Abonvunent nehmn alle PostÃ¤mter, BuchÂ», Musik- unb Kunsthandlungen an. â•fl

(Druck von ?r. Â«dtckmÂ»Â»Â».)



Neue

AeitsrhriK lnr Musik.

Verantwortlicher Redacteur: vr. R. Schumann. Verleger: R. Friese in Leipzig.

Neunzehnter Band.

Den 2Â«. Juli IÂ«43.

Brendels Vorlesungen iSchluÃ�!. - JÃ¼r ote Orgel, - ZluÂ« Dreisen. ^ Feuilleton. â��

â•fl Roch haben wir keine Aesthetik der Tonkunst. Sine identische VielfÃ¤ltigkeit von TonkÃ¼nstler und Tonkenner,

und von poetischen Kenner wie von Philosophen mÃ¼Ã�te sie lieferÂ«.

Jean Paul (im I. 1Â»Â»Â»).

F. Brendel'Â« Borlesungen.

(Schlu,.) .

XV. Biographie und Parallelisirung Haydn's,

Mozart'S und Beethoven's, des â•žstarren Repu-

blikaners", der als Organ der Weltgeschichte, als Re-

prÃ¤sentant des Freiheit - anstrebenden <9ten Jahrhunderts

dastehe. (Mit dessen Beginn war er doch schon an

SV Jahre alt â•fl Zâ•fl). Unter Haydn's Hauptwer-

ken vermiÃ�ten wir die â��sieben Worte". Mozart,

wurde unter andern bemerkt, hatte trotz seinem frÃ¼hen

Tode dennoch feine Aufgabe erfÃ¼llt, und bleibt gegen

alle spieÃ�bÃ¼rgerlichen Urtheile das vollkommenste Ideal

eines Meisters der TÃ¶ne. Wir fÃ¼gen das herzlichste

Amen hinzu. Wenn aber als Beethoven's Lehrer

nur Haydn (den B. bekanntlich nur prn inrmÂ» besuchte)

und Albrechtsberger genannt wurden, so muÃ� noch an

Neefe und Schenk erinnert werden. Interessant waren

die Parallelen der drei Meister nach ihrem AeuÃ�eren und

nach ihren Ansichten von der Liebe. BeschrÃ¤nkung aber

leidet wohl die Behauptung: in ihnen spiegle sich der

Fortgang der Menschheit von der alten Ordnung zur

freien GenialitÃ¤t; denn Haydn gerade war ja einer

der gewaltigsten Neuerer, und trug keineswegs den Zopf

seiner Jugendzeit. â•fl Mozart, wurde bemerkt, be-

stritt die MÃ¶glichkeit, daÃ� ein Evangelischer den Sinn

der Ã¤gnus-Worte genÃ¼gend darstellen kÃ¶nne. Hierzu

muÃ� bemerkt werden, daÃ� mit den ^gnuÂ«-SÃ¤tzen in-

nigst zu rÃ¼hren Niemand weiter so gelungen ist, als

dem evangelischen Naumann. Und RÃ¼hrung ist doch

wohl, nicht aber weder Glanz noch ErschÃ¼tterung, dabei

die wahre Aufgabe. â•fl Irrig nur hÃ¤tte man Beet-

hoven's spÃ¤tere Bizarrerie von seiner Taubheit abge-

leitet; doch habe sie allerdings ihn verdÃ¼stert und desto-

mehr dahin gewiesen, seine inneren KÃ¤mpfe in TÃ¶nen

zu schildern, im Gegensatze gegen Mozart, welcher Ne-

gation weder suchte noch mied, und (wie GÃ¶the im

Faust) alles Politische ausschloÃ�, Ã¼berhaupt aus dem

Individuellen nicht herausgeht. Deshalb interessire auch

Auder's Stumme elektrischer als irgend eine Mozart'-

sche Oper (den Musik-Freund???). Beethoven

hingegen, unsers Jahrhunderts (Â»eil. bis jetzt) grÃ¶Ã�-

ter musikalischer Erfinder, folgte schaffend der bewegten

Zeit, und erscheint daher zuerst in der Eroica (seil, als

Symphonieensetzer) originell; in C-Moll male er Na-

poleons Allgewalt, in A-Dur den allgemeinen Frie-

den (??), in D-Moll prophetisch das Jahr Â«83Â«,

wo denn auch erst seine rechte WÃ¼rdigung (was wird

Rochlitz'ns Geist dazu sprechen?) begonnen habe, nach-

dem man von Rossini, dem â•žComponisten der Re-

stauration", abgelassen. (So zeigte sich denn auch hier

wieder, welche Streiche dem Lector seine Vorliebe fÃ¼r

das, was aus subjektiven, aus aprioristischen, aus psy-

chologischen und Ã¤sthetischen GrÃ¼nden richtig ist,

spielt; sie verleitet ihn, gleich den Hegelianern das

Richtige mit dem Wahren zu identificiren, wÃ¤hrend

beides doch oft himmelweit aus einander liegt.)

XVI. Das Spiel der Gleichnisse wird fortgesetzt;

selbst mit dem aufsteigenden thierischen Organismus

muÃ� das berÃ¼hmte Kleeblatt sich verglichen sehen; mich

wunderte nur, nicht geradezu Haydn einen fidelen Mai-

kÃ¤fer, Mozart einen schlanken Goldfisch, und Beethoven

einen Greifgeier genannt zu hÃ¶ren. Man vergesse doch

nicht, daÃ� diese Meister sich selbst ganz anders taxirten;

daÃ� keiner derselben HÃ¤ndel erreicht zu haben sich schmei-

chelte; daÃ� Haydn selbst die Bach's, und Mozart Has-



sen. Gluck und Durante Ã¼ber sich erkannte. Welt be-

friedigender erschien die Besprechung von Beethoven'A

Werken, besonderÂ« der letztÂ« Periode seiner PeteÂ» draÂ»

Â«arischen Bewegtheit und feinÂ« Bizarrerie. In dÂ»

Jetztwelr halte Mendelssohn noch am festesten an

der gefÃ¤lligen organischen Gliederung der FrÃ¼heren, wÃ¤h-

rend Schumann die Phantasie ganz frei und novel-

listisch walten lasse; Berlioz verirre sich zur Corrica-

tur. Die leidige EtÃ¼de solle nur die mangelnde Kraft,

das Heterogene zur Einheit zu verbindÂ«, bemÃ¤nteln;

darÃ¼ber mehr in einem andern CursuS!

Es folgte Mozart's liebliches A - Dur - Con-

Â«ert, leider in neuer Weise und ausdruckslos gespielt,

in den beiden letzten SÃ¤tzen fast abgejagt. Was da-

mals prÂ«to hieÃ�, ist jetzt blos Â»Ilegro.

Von Gluck's Weise ging Mozart zurÃ¼ck zu

dem, doch des Ausdruckes nicht entbehrenden Bravour-

gesangÂ« (also zu dem â•žziemlich oberflÃ¤chlichen" Hasse;

aber liuÂ« cum isciunt iclem, non Â«t i<iem); dies zur

Bevorwortung einiger Nummern aus der EntfÃ¼hrung.

Zwar mit Anstrengung, aber mit gewohnter Kunstfer-

tigkeit, gab FrÃ¤ul. Veltheim uns die B-Arie; die

Introduktion mit dem Zankduett (offenbar in Hasse'S

Styl gesetzt, und mit seiner komischen Fugirung drastisch

Wirkend) sangen recht gut die HH. Bielziczky und

Siebert. â•fl Dann folgte Beethoven's berÃ¼hmte

Sonate, Op. K4., eingeleitet mit Hoffmann'S Deutung

durch die bekannte RoÃ�trappen-MÃ¤hr; nicht zwar krÃ¤f-

tig genug, Ã¼brigens dagegen sehr brav und eindringlich

vorgetragen von FrÃ¤ul. Tautmann aus Petersburg,

einer SchÃ¼lerin von Field. HiemÃ¤chst ertÃ¶nten Beet-

hoven's Sehnsucht nach Italien, und der Wachtel-

schlag, beide durch FrÃ¤ul. Veltheim; endlich dessen

unÃ¼bertreffliche Clavierphantasie mit dem Chore, wobei

Hr. HÃ¤rtung das Orchester vortrefflich zusammenhielt,

und FrÃ¤ul. Veltheim jedem Wanken des Chors vor-

beugte. Der Principalstimme â•fl um ganz offen zu

sprechen â•fl hotten wir zwar einst durch Hrn. HO.

Schneider noch mehr Geltung und Nuance geben-, es

soll und kann aber dieses das hÃ¶chst gewandte, delikate

und fertige Spiel des Hrn. Eberwein keineswegs

herabsetzen, und in den allgemeinen lauten Beifall habe

ich herzlichst mit eingestimmt.

FrÃ¼her noch nahm Hr. Brendel Abschied, nicht

ohne seine anfÃ¤ngliche Unbekanntschaft mit einigen Orts-

VerhÃ¤ltnissen (ich wÃ¼Ã�te jedoch nicht, daÃ� diese zu einem

gegrÃ¼ndeten AnstoÃ� Ursache gegeben hÃ¤tte) zu entschul-

digen, und nicht ohne einen lang nachhallenden dank-

baren Beifall der ZuhÃ¶rer, den ich selbst von Herzen

theile, wÃ¤hrend ich gleichwohl meinem Wunsche, HrÂ».

BrendesS Vorlesungen einst gedruckt zu sehen, die Be-

dingung hinzufÃ¼gen muÃ�, daÃ� der ganze historische Stoff

nochmals durchgearbeitet, gleichfÃ¶rmiger behandelt, und

mit Philosophen!Â« minder beschwert Â»erden mÃ¶ge. Auch

ich scheide voÂ» verehrten ?ector mit der Versicherung

inniger DÂ«nkdarkÂ«tt fÃ¼r sechszchÂ» gemiÃ�reichÂ« Abende.

Albert Schiffner.

?Â«r die Orgel.

A. G. Ritter, TonstÃ¼cke fÃ¼r die Orgel zum Ge.

brauche beim Ã¶ffentlichen Gottesdienste. S Hefte

SÂ« Lr. â•fl Rudolstadt, G. MÃ¼ller. â•fl

Was dieser allgemeine Titel nicht aussagt, was aber

aus der Anlage und dem VerhÃ¤ltnis) der einzelnen Hefte

hervorgeht, ist, daÃ� dem Ganzen ein instructiver Plan

zu Grunde liegt, unbeschadet der Anwendbarkeit der ein-

zelnen StÃ¼cke fÃ¼r den gottesdienstlichen Gebrauch. Je-

des der Z Hefte enthÃ¤lt <2 Vorspiele, und zwar das

tste zu ChorÃ¤len in den alten Kirchentonarten, das 2te

und Ste Vorspiele â•žin leitereignen TÃ¶nen der Mollton-

arten", theils mit RÃ¼cksicht auf bestimmte Choralmelo-

dieen, theils ohne diese specielle RÃ¼cksicht. Sie sind

sÃ¤mmtlich von sehr zweckmÃ¤Ã�iger, d. h. sehr geringer

formeller Ausdehnung und hinlÃ¤nglich leichter AusfÃ¼hr-

barkeit. Dabei gefÃ¤llt mir, daÃ� sie nicht, wie so viele

auf Ã¤hnliche Zwecke ausgehende, sogenannte â•žmelodiÃ¶se"

OrgelstÃ¼cke, mit jener sÃ¼Ã�lichen SentimentalitÃ¤t, die der

Orgel und Kirche gleich unwÃ¼rdig, behaftet sind. Sie

haben vielmehr in Harmonik und StimmenfÃ¼hrung ei-

nen gesunden Kern, und sind daher nicht blos fÃ¼r die

HerrÂ« Schwachmatici unter meinen verehrten CollegeÂ»

empfehlenswert!), sondern es wird auch mancher gereif-

tere Organist zu Zeiten gem nach ihnen greifen, um

das eine oder andere zu benutzen; denn Alles aus

dem Aermel zu schÃ¼tteln, hat auch fÃ¼r den GeÃ¼btesten

sein Beschwerliches und MiÃ�liches, ist wenigstens einsei'

tig, und GroÃ�artiges, Kunstreiches nicht Ã¼berall am

Platze. DaÃ� der Componist die gebrÃ¤uchlichsten SchwÃ¤-

chen vieler unserer geschÃ¤tzten Kunst- und AmtsbrÃ¼der

kennt, beweist unter andern, daÃ� er gleich das erste Heft

dm alten Kirchmtonarten (auch in verschiedenen Trans-

positionen) widmete. Nur wÃ¤re es rathsam gewesen,

die gebrÃ¤uchlichsten dahin gehÃ¶renden Choralmelodieen

namhaft zu machen. FÃ¼r die, doch jedenfalls berechnete

Fortsetzung wÃ¼rde ich geradezu noch ein gleiches Heft

und dann Ã¼berhaupt auch noch einige breiter ausgefÃ¼hrte

StÃ¼cke in Vorschlag bringen. â•fl

W.KÃ¶rner, Der Orgelfreuno. â•fl Erfurt, W.

KÃ¶rner, i Band 1 Thlr. Subscript. Â» Thlr.

Ladenpr., jedes Heft 4 Thlr. -
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Bon dieser periodischen Sammlung, die bereits wie-

verholt besprochen wurde, liegt un< nun der vollstÃ¤n-

dige Ste Band und das Â«ste Heft deÂ« 5teÂ» vor. Im

Wesentlichen verfolgt daÂ« Werk Ã¤hnliche Plane wie

das zuvor besprochene, doch in viel erweiterterem MaÃ�e.

ZunÃ¤chst hauptsÃ¤chlich fÃ¼r den Gottesdienst berechnete

und instruktive Sachen berÃ¼cksichtigend, bringt es doch

auch Manches, was auf einer minder dienstbaren, kÃ¼nst-

lerischen Basis fuÃ�t; darunter manches Ã¤ltere Werk, das

theils im Handel vergriffen, theils noch gar nicht ge-

druckt war, auch einiges Arrangirte. Bon bekannten

Ã¤lteren und neueren Namen stoÃ�en uns namentlich fol-

gende auf: Armsdorf, HÃ¤ndel, Fischer, Giamb. Mar-

tini, Pachelbel, Krebs, Sittel, Marpurg, Tag, Wede-

mann, TÃ¶pfer, Becker, KÃ¶rner, BÃ¶hner, BÃ¶rner, Stol-

ze, Liebau, Pierfch, Meister, KÃ¼hnstedt, HÃ¶pner u. A.

GrÃ¶Ã�ere StÃ¼cke liefert namentlich: Engel, Baake, Gab-

ler, Pitsch, Volkmar, BÃ¶rner, TÃ¶pfer (auÃ�er Ã¤lteren

wie Krebs, BÃ¼ttstedt u. A.). Auch unser guter Freund,

O. Lorenz, ist mit einem Trio, dem VorlÃ¤ufer einer

Reihe Vorspiele, Trio'S, Fugen, Â«prÃ¤sent!Â«.

Nur Einer fehlt noch, Einer! â•fl ich meine nicht C.

Czemy. â•fl

Hans Grobgedakt.

Aus Dresden.

Das zweite MÃ¤nnergesangfeft am 6ten u. 7ten Juli.

Wenn ich eS unternehme, Ã¼ber den Hergang dieses

zweiten MÃ¤nnergesangfestes Einiges zu verÃ¶ffentlichen, so

geschieht es grÃ¶Ã�stentheils aus dem Grunde, weil zu ver-

muthen steht, daÃ� von mehreren Berichterstattern das

Musikalische, welches einem Gesang feste die eigentliche

FÃ¤rbung giebt, entweder gar nicht berÃ¼cksichtigt, oder

doch zu sehr in den Hintergrund geworfen werden

kÃ¶nnte.

Es sei mir daher erlaubt, zunÃ¤chst die Hauptpuncte

des ersten Festtages in der Kurze zu erwÃ¤hnen. Nach-

dem nÃ¤mlich am Â»ten Juli frÃ¼h von 8 Uhr mit sÃ¤mmt-

licheÂ» SÃ¤ngerchÃ¶ren die Hauptprobe zu dem Nachmit-

tags von 4 Uhr an stattfindenden Concerte in hiesiger

Frauenkirche gehalten worden war, ging das letztere in

Gegenwart beider MajestÃ¤ten und eines fehr zahlreich

versammelten Publikums vor sich. Den Anfang machte

der Choral: â•žAllein Gott in der HÃ¶h' sei Ehr'

welcher von dem Schullehrer MÃ¼ller, z. Z. Dirigent

des Orpheusvereines, geleitet wurde. Darauf folgte ein

Requiem von L. Cherubini (D-Moll) und vom Ca-

pellmeister Reissiger dirigirt. Dieses an schÃ¶nen Effec-

ten reiche MusikstÃ¼ck wurde von den gesammten SÃ¤n-

gern und Jnstrumentalisten (beinahe tÂ«0v an der Zahl)

mit solcher Aufmerksamkeit und PrÃ¤cision vorgetragen,

daÃ� es einen groÃ�en Eindruck auf >>ik ZuhÃ¶rer kaum

verfehlen konnte. Ihm folgte Â«ine Hymne fÃ¼r S vier-

stimmige MÃ¤nnerchÃ¶re von F. Schneider. Die groÃ�-

artige Einfachheit dieser Compositlon, so wie die hÃ¶chst

gelungene AusfÃ¼hrung derselben unter Leitung des Com-

ponisten selbst, machten diese Nummer zu einer dÂ«

glÃ¤nz - und eindrucksvollsten des ConcertS. Darauf

wurde wiederum unter Direktion des Componisten eine

Hymne von C. G. Reissiger von den MÃ¤nnerchÃ¶ren

allein gesungm. Die AusfÃ¼hrung derselben war im

Ganzen gut und nur in den bewegteren SÃ¤tzen, z. B.

im Fugensatze, etwas schwankend und unsicher im Tac-

te, was theils durch die wenigen Gesangproben, theils

durch die groÃ�e Hitze des Tages entschuldigt werden

mag. Das â•žAbendmahl der Apostel" von Rich. Wag-

ner machte den SchluÃ� der Concertnummern. Capell-

meister Wagner hatte diese Composition eigens fÃ¼r die-

ses Concert geschrieben und sie, obgleich in mehrfachÂ«

Hinsicht hÃ¶chst genial, doch fÃ¼r die Singstimmen zÂ«

schwer und unpassend gesetzt, weshalb sie, zumal in Ver-

bindung mit dem schon angegebenen Grunde der zn

wenigen Proben, wenigstens von den ChÃ¶ren nicht mit

der Akkuratesse ausgefÃ¼hrt roerden konnte, als sonst wohl

zu erwarten war.

Somit mar die Hauptsache des ersten FesttageÂ« zu

Ende, und es bereiteten sich die SÃ¤nger zum zweitÂ«

Tage und zunÃ¤chst zur Wasserfahrt nach Blasewitz vor.

Diese ging denn auch am andern Morgen um S Uhr

vor sich. An der ElbbrÃ¼cke wurden vor der AbsahÂ«

erst folgende Lieder im allgemeinen Chor gesungen:

Â») //JnS Freie" von Weismann und StÃ¼nz, ein krÃ¤fti-

ger, schÃ¶ner Gesang; b) â•žLiedesfreiheit" von H. Marsch-

ner, ein tÃ¼chtiges deutsches Lied, Â«) â•žDas freie Wort"

von Herwegh und MÃ¼ller, ein bekanntes schÃ¶nes Ge-

dicht, an welches sich Hr. MÃ¼ller mit seinen Noten gar

nicht hÃ¤tte wagen sollen, da er mehr fÃ¼r das TÃ¤ndelnde

und Seichte Talent zu haben scheint; u) â•žWo mich?

ich sein?" von Wolf und ZÃ¶llner, schÃ¶n in jeder Hin-

sicht, und e) â•žSchifferlied" von Gebauer, eine Musik,

durch welche der Dilettant beinahÂ« aus jÂ«dÂ« NotÂ« guiit.

Nach Beendigung dieser GesÃ¤nge, die sÃ¤mmtlich wegen

der unpassenden Aufstellung der Schiffe und der Nicht-

sichtbarkeit des Tactschlagenden nicht gm ausgefÃ¼hrt

werden konnten, ging die Fahrt unter abwechselndem

GesÃ¤nge der einzelnen ChÃ¶re weiter bis Blasewitz. DoÂ«

angelangt, stimmten alle ChÃ¶re zuerst â•ždas deutsche

Lied" von WeismanÂ» und Kallimoda, dann â•žJÃ¤gerÂ«

Lust" von Wolf und Reissiger an, die beide sich deÂ«

Beifalls der ZuhÃ¶rer erfreuten. Die hierauf folgenden

WechselgesÃ¤nge trugen einzeln vor: t) der OrpheuS,

S) der Chor von der Unterelbe, 5) der Chor auÂ« dem
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Erzgebirge, 4) der Chor aus den MuldenthÃ¤lern, K) die

Dresdner Liedertafel, 6) der Chor aus der Lausitz,

7) der Chor aus der Lausitz und vom rechten Elbufer,

S) der Chor von der Oberelbe, und 9) der Dresdner

Liederkranz mit den SÃ¤ngervereinen aus der nÃ¤chsten

Umgegend Dresdens. Den Ruhm des besten Chores

trug in diesem Wettkampfe der Dresdner Lieder-

kranz davon. Die von ihm gewÃ¤hlten GesÃ¤nge wur-

den vom Publimm stÃ¼rmisch und allgemein <ts cÂ»po

verlangt, was auch trotz der zu heftigen Einwendungen

des Festordners, Hrn. Prof. LÃ¶we, welche beinahe zu

Ercessen zwischen demselben und dem Publicum gefÃ¼hrt

hÃ¤tten, mit erhÃ¶hter Freudigkeit gewÃ¤hrt wurde. Nach

dem SchlÃ¼sse der WechselgesÃ¤nge folgte im allgemeinen

Chor das sehr entsprechende â•žVaterlandslied" von Otto

d. j. und Otto d. Ã¤., worauf die SÃ¤nger die RÃ¼ckfahrt

unter Gesang und FrÃ¶hlichkeit antraten. An der Elb-

brÃ¼cke wurden wiederum vom allgemeinen Chor gesun-

gen: Â») â•ždas Losungswort" von BÃ¼rkhold und Nau-

mann, ein Lied, welches durchaus unwÃ¼rdig war, in die

Reihe der vorhergehenden und nÃ¤chstfolgenden schÃ¶nen

GesÃ¤nge aufgenommen zu werden, b) â•žVaterlandslied"

von Rinne und F. Marschner, e) â•žAbendlied" von

GÃ¶the, Falk und Kuhlau, und c>) ein untergelegter

Text zu C. M. v. Weber's herrlichem Liebe: â•žSinget

dem Gesang zu Ehren". Unter diesen letztern GesÃ¤n-

gen veranlaÃ�tÂ« namentlich das unter s) aufgefÃ¼hrte Lied

nochmals das lebhafte Bedauern, daÃ� man so vieles

Schlechte unter das Gute gemischt hatte, und daÃ� man

vorzÃ¼glich bei der Wahl der allgemeinen GesÃ¤nge mit

so vieler UnkenntniÃ� und Parteilichkeit zu Werke ge-

gangen war. â•fl Nach der Ausschiffung begaben sich

die SÃ¤nger in das Hotel de Pologne zum Festmahle,

welches BegebniÃ�, da es in musikalischer Beziehung

nichts ErwÃ¤hnenswerthes darbot, diesem Berichte zum

SchluÃ�stein dienen mag. â��

Dresden, am Ilten Juli 1L4S.

C. F. Adam.

Feuilleton.

Aus TÃ¼bingen meldet man uns: â•fl

Am 2tften Juni wurde hier das jÃ¤hrliche schwÃ¤bische Lie-

der fest gefeint. Zur Einleitung deÂ« Festes diente am Bor-

abende desselben die AuffÃ¼hrung deÂ« Oratoriums â•žChristi Him-

melfahrt" von Reukomm durch deÂ» Oratorienverein. Die Ge-

sammtauffÃ¼hrung der Mjnnerchire (unter welchen Weber's

Turnierb^nkett herauszuheben ist), durch mehr als SÃ¤n'

ger aus allen Theilen deÂ« Sandes fand unter MD. Eilcher's

Leitung theilÂ« in der Kirche, theils im Freien, in dem sehr

gerÃ¤umigen SchloÃ�hÃ¶fe, Statt, und darf unter den obwalten-

den VerhÃ¤ltnissen, welche z. B. keine vorherige allgemeine

Probe gestatten, mit Recht als sehr gelungen und als alle

frÃ¼her bei uns gehÃ¶rten Productionen der Art Ã¼bertreffend

bezeichnet werden. â•fl

Hrn. vr. E. KrÃ¼ger, dem die Zeitschrift schon

so viele gediegene AufsÃ¤tze verdankt, haben wir jÃ¼ngst auch

von anderer Seite kennen und schÃ¤tzen gelernt. Er lieÃ� sich

vor einigen Musikfreunden auf den Orgeln der Thomas- und

Nicolaikirche hÃ¶ren und zeigte sich als trefflicher Spieler naÂ»

mentlich in mehreren der schwierigsten StÃ¼cke von Seb. Bach,

fÃ¼r welchen seltenen GenuÃ� wir ihm unscrn Dank noch in die

Ferne nachschicken. â•fl

In der letzten Sitzung der Berliner Akademie

der KÃ¼nste wurden Rossini und Dr. Kastner in Paris zu

ordenrlichen Mitgliedern, Hr. Hofrath Kiesemetter in

Wien zum Ehrenmitglied erwÃ¤hlt. â•fl Hr. ML. Rungen-

hagen in Berlin hat das Patent als Professor der Musik

erhalten. â•fl Die Hh. I. d'Ortigue, muf. Schriftsteller,

und Girard, Orchesterdirigent an der vpÃ¶rs couiique in

Paris, sind zu Rittern der Ehrenlegion ernannt worden. â•fl

Aus Hamburg schreibt man uns:

â�� Au der von Hrn. GroÃ� angelegten groÃ�en Tonhalle

ist bereits der Grund gelegt worden; sie ist auf Attien ge-

grÃ¼ndet, die in ziemlich kurzer Zeit zusammenkamen. Der

Volksgesangverein des Hrn. GroÃ� soll jetzt 102Â« Mitglieder

zÃ¤hlen. â•fl

Mab. Pauline Garcia - Viardot wird auf

ihrer RÃ¼ckreise von Wien nach Paris in diesen Tagen in Leip-

zig erwartet. â•fl

KeschÃ¤ftsnorizen. Mai. 5. Naumburg, v. S. â•fl Bremen, v. H. â•fl Darmftadt, v. M. â•fl 6. Ber-

lin, Anonym. â•fl Schlebusch, v. v. Z. â•fl Haag, v. V. â•fl 7. Wien, v. B. â•fl 12. Niederzwonitz, v. K. â•fl

Copenhagen, v. G. â•fl Dresden, v. W. â•fl 14. Paris, v. H. â•fl lÂ». Frankfurt, v. G. â•fl 2Â«. Emden, v. K.

â•fl 22. Berlin, v. Â«. L. â•fl 23. Bautzen, v. W. â•fl London, v. M, â•fl Nordhausen, v. S. â•fl 28. Emden, v. K.

â�� 29. Eopenhagen, v. O. u. H. Frdl. GruÃ�. â�� 31. ZÃ¼rich, v. S. â��

Â»oÂ» d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Bandet von

52 Nummern 2 Thlr. IÂ« Rgr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

lDruck voÂ» Fr, RÃ¼ck mann.)

(Hierbei Titel und JnhaltSverzeichniÃ� zum XVIIIten Bande )
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DaS rhemischk MusikfeÂ». - Zlu< Lonnig. -

â•fl Wer unerregt,

Wenn KÃ¼nstler singen und Saiten klingen,

Ist taub an Ohren und krank geboren.

Tscherning.

DaÂ« rheinische Psingstfest.

â•žDas frÃ¶hliche Fest" mar dieses Jahr gekommen,

ohne daÃ� der Himmel es im mindesten begÃ¼nstigt hÃ¤t-

te, eine Schauer trieb die andere, Gewitter entluden sich

auf Gewitter und sandten HagelgÃ¼sse und SÃ¼ndfluthen

Ã¼ber die in Seen umgewandelten Auen. Dennoch war

die Zahl der Fremden, welche sich in diesem Jahre in

Aachen schaarten, nicht unbedeutend, da die verschiedenen

Eisenbahnen die rheinischen und belgischen Tonfreunde

mit mÃ¶glichster Schnelle und Sicherheit auf den Ver-

einigungspunct brachten. Die Wahl der aufgefÃ¼hrten

Gegenstande war lobenswerth in jeder Hinsicht ; als be-

sonders zweckmÃ¤Ã�ig verdient erwÃ¤hnt zu werden, daÃ�

Aachen hier den RheinstÃ¤dten vorangegangen, auch ein

kirchliches Werk, ein Werk der alten Seit: das Magni-

ficat von Durante, zur AuffÃ¼hrung zu bringen. HÃ¤n-

del's Simson war schon mehrmals auf chemischen Eon-

certen gehÃ¶rt worden, noch kurz vorher in KÃ¶ln, gleich-

sam als Studie, gegeben worden, glÃ¤nzte aber nichts-

destoweniger allen HÃ¶rern mit Ã¼berraschender Neuheit

entgegen, und Allen ward hier, als ob die ewige

Kraft der DoppelchÃ¶re hier zum erstenmalÂ« aufgegangen

sei. Andere RheinstÃ¤dte haben zahlreichere GesangchÃ¶re

wohl frÃ¼her aufgestellt, aber was die EingeÃ¼btheit, den

Geist dieser ChÃ¶re betrifft, so herrschte nur eine Stim-

me, daÃ� Aachen alles Ã¼bertroffen, was der rheini-

sche DreistÃ¤dte-Verein bisher geleistet habe. Gewaltig

und glÃ¤nzend waren die Frauenstimmen, von Ã¼ber-

menschlicher Kraft die MÃ¤nnerstimmen, und alle griffen

mit solcher Genauigkeit in einander, waren aller Abstu-

hingen in StÃ¤rke und Sanftheit des Tones so augen-

blicklich und pÃ¼nktlich fÃ¤hig, als ob alle SÃ¤nger nur

Pfeissen einer Orgel gewesen, welche von einem einzi-

gen Meister angeregt wÃ¼rde. Die SologesÃ¤nge waren

dazu besetzt wie sie nur erwÃ¼nscht werden kÃ¶nnten, in-

dem Frau Fischer-Achten, FrÃ¤ul. Sophie SchloÃ�, Hr.

Tichatschek und Hr. Pischek sich in den bettessenden

Gesangparthieen zu den alten wohlverdienten KrÃ¤nzen,

vollblÃ¼hende neue erworben. Oft ist schon von Ton-

verstÃ¤ndigen die Frage aufgeworfen: ob die Tafelrunde

den Gesang Ã¼berhaupt fÃ¶rdere, oder ob er nicht gar

schÃ¤dlich zurÃ¼ckwirke? Hier in Aachen hÃ¤tte sich jeder

Frager die Antwort, und zum Vortheil der Liedertafel,

holen kÃ¶nnen; nur durch dieselbe scheint die Bildung so

vieler krÃ¤ftigen Stimmen mÃ¶glich gewesen zu sein, die

daS ganze Rheinland vielleicht in noch hÃ¶herem MaÃ�e

hinreiÃ�en, als sie Belgien hinrissen, da die Tafelrunde

vorlÃ¤ngst dort eine Gasttafel feierte.

Au den beiden groÃ�en Gesangwerken, welche zwei

Musikperioden charakterisiren kÃ¶nnen, kam am ersten

Tage noch das dritte einer dritten Periode, die Sym-

phonie Mozart's. â•fl Wenn Tonkundige die SchÃ¶pfun-

gen Mozart's den Beethoven'schen oder umgekehrt diese

jenen unterordnen wollen, versÃ¼ndigen sie sich an den-

selben, urtheilen entweder nach ihrer augenblicklicheÂ»

Stimmung oder dem letzten GehÃ¶r; beide bewegen sich

in ganz verschiedenen Zonen, lassen sich durchaus

nicht, oder nur durch ein drittes mit einander ver-

gleichen. Wenn es erlaubt ist, im BildeÂ» das Uner-

faÃ�bare auszudrÃ¼cken, so schweben die Mozart'schen

SchÃ¶pfungen der Seele entgegen wie wonnevolle BlÃ¼-

theneilande auf klarem blauen Meere, unter und Ã¼ber

ihnen ist perlendes Himmelblau; das Auge schwebt mit
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Gedankenschnelle um die seligen KÃ¼sten, dringt in alle

reizenden Buchten, in die grÃ¼ne von WunderblÃ¼then

erhellte Nacht himmelanstrebender Palmen, und entdeckt

sich, in EntzÃ¼cken zerflieÃ�end, eine ganz eigene neue Welt

zauberischer Huldgestalten, wogegen mir die Beechoven'sche

Kunst wie eine Alpenwelt vorkommt, in welcher man

oft mit MÃ¼hen zu kÃ¤mpfen hat, aber sich am Ziele

umringt sieht von herrlichen Alpenrosen, ausschaut zu

hehren Gletschern und Lawinen. Nicht das Ganze laÃ�t

sich Ã¼bersehen und durchdringen; wie hoch man steht,

immer ragen noch Gipfel zu HÃ¤upten und lassen neue

reizende Thale und Eisgesilde erahnen! â•fl

Was die AusfÃ¼hrung des Orchesters betrifft, so

konnte man durchgÃ¤ngig damit zufrieden sein, obwohl

der gesangliche Theil bei weitem Ã¼berwog, das Orchester

in andern RheinstÃ¤dten durch einzelne Lichter als Rei-

genfÃ¼hrer schon glÃ¤nzender besetzt gewesen war. Mozart

wie Beethoven wurden von dem Lenker des Festes, Hrn.

Reissiger, nach GebÃ¼hr ausgegriffen, und fanden ein

lenksames Zusammenspiel. Eben so glÃ¤nzend wie die

Gesangwerke des ersten Tages, fielen jene des zweiten

aus, jenes von Cherubim, wie das von Reissiger, dem

durch die Anwesenheit des genannten Meisters noch ein

eigener Reiz anflog. Ein Gesangquartett in letzterem

ward mit Recht die Perle des Tages genannt. Eine

OuvertÃ¼re von Turani, dem Aachener Musikdirecror,

wollte weniger gefallen und brachte wieder die vorm

Jahr in DÃ¼sseldorf schon angeregte Frage zur Sprache:

ob es sich gezieme, Werke neuester Meister, die als solche

noch nicht vollkommen anerkannt seien, mit solchen KrÃ¤f-

ten zur AuffÃ¼hrung zu bringen. Besser wÃ¤re es in der

That, einen dritten oder vierten Tag als Tag der Ver-

suche festzustellen, welcher den aufstrebenden Geistern der

Gegenwart gehÃ¶rigen Spielraum bieten kÃ¶nnte, ohne die

bekannten der Vorwelt zu beeintrÃ¤chtigen. In Aachen

erlebten wir einen solchen dritten Tag, der aber hier

blos dem deutschen Liebe gewidmet war. Vo.'m Jahr

halten in DÃ¼sseldorf Mendelssohn, Fraul. SchloÃ�, Frau

Pirscher sich als Virtuosen gezeigt, den Tonsreunden

den GenuÃ� bereitet, sie in ihren Einzelleistungen zu ver-

nehmen; aus diesem Auftreten war hier nur ein Lieder-

kranz gefolgert worden, und zwar einer â•žmit Worten",

welcher durch die OuvertÃ¼re zur Mozart'schen Zauber-

flÃ¶ce, wie durch einige PrachlchÃ¶re des ersten Tages, die

auf allseitiges Verlangen zum zweitenmal ertÃ¶nten, ein-

gefaÃ�t wurden. Die ZauberflÃ¶te - OuvertÃ¼re konnte ihre

schlagende Wickung diesmal nicht machen, weil unseli-

gerweise die Geiger unter sich uncins wurden, und in

den fugirten Stellen nicht im gehÃ¶rigen Augenblicke ein-

fielen, die EhÃ¶re aber machten die Fehler wieder gut,

wetzten die Scharten aus und ergrissen wie Begeisterte

die ZÃ¼gel. Die ganze Folge von Liedern aber, sunf-

.ehn waren angezeigt, und noch mehr wurden vorgetra-

gen, wollte nicht behagen. Zuerst ist ein MiÃ�stand,

von solch' ungeheuerm Orchester herab, aus solchem

Schwalle von KÃ¼nstlern eine Einzelstimme zu verneh-

men, ein Elavier klimpern zu hÃ¶ren. Das erste Lied

wird freilich durch den Contrast um so pikanter klingen,

wenn aber das zweite, das dritte verklungen ist, wird

dem HÃ¶rer schon klar sein, daÃ� eben diese Gattung nur

fÃ¼r den Saal, nicht fÃ¼r solche Festvorstellung geschaffen

sei. Ueberdies waren die meisten Stimmen nicht der

Art, daÃ� sie in solchem Wettstreite hÃ¤tten auftreten sol-

len, waren manche Stimmen wohl fÃ¼r den Saal, aber

nicht fÃ¼r diese Volksversammlung geeignet. Viel zweck-

mÃ¤Ã�iger wÃ¼rde es gewesen sein, wenn der Liedervortrag

mir anderem Spiele abgewechselt hÃ¤tte, wenn einige der

geigenden KÃ¼nstler mit einem Vortrage aufgetreten mÃ¤-

ren, wenn Harlmann aus KÃ¶ln, Paques der Violon-

cellist aus BrÃ¼ssel, oder der vielbelobte Oboer sich in

einem kurzen Prunksatze bewÃ¤hrt hÃ¤tten. Geschehenes

lÃ¤Ã�t sich nicht ungeschehen machen; mÃ¶gen aber dit

OrdnerausschÃ¼ssc fÃ¼r die kommenden Festjahre beden-

ken und erwÃ¤gen, daÃ� nicht eine Ã¤hnliche Abspannung

eintritt, wie hier nach den zwanzig GesÃ¤ngen. Bravo

wurde zwar noch fleiÃ�ig gerufen, geklatscht dazu, aber

mehr aus Hohn, denn in vollem Ernste. Selbst For-

mes, der doch am Rheine als vorzÃ¼glicher SÃ¤nger be-

kannt und anerkannt ist, konnte nach all' den Liebem

mit seinem Mozart'schen â•žIn diesen heil'gen Hallen"

keine Wirkung mehr hervorbringen, so abgemattet und

ermÃ¼det war die HÃ¶rerschaft geworden. â•fl Eine eigene

Erscheinung bildeten in allen drei Eoncerten die belgi-

schen und franzÃ¶sischen GÃ¤ste, fÃ¼r welche hinwiederum

das Musikfest, wenigstens die Zusammenstellung dessel-

ben, eine eigene Erscheinung gewesen sein muÃ�. Im

Ganzen dÃ¼rsten aber Beethoven und mehr noch HÃ¤ndel

auf dieselben keinen solchen Eindruck wie auf die deut-

schen HÃ¶rer hervorgebracht haben, obgleich letzteren deren

Werke bekannter, sogar vertrauter waren; an den vielen

Vorspielen und SchnÃ¶rkeln dieser Fremden in den Pau-

sen zwischen den einzelnen AuffÃ¼hrungen, wie nach ih-

ren Mienen und flÃ¼chtigen AeuÃ�erungen zu schlieÃ�en,

hÃ¤tten sie wohl mehr fÃ¼r eine moderne Sintome mon-

strÂ« oder OrÂ«wirÂ« mnnstre Ã¼brig gehabt, wenn nicht

gar das lebhaftere Talent, das sie vor dem Deutschen

voraushaben, uns tÃ¤uschte.

Am SchlÃ¼sse des Festes wurde der Festlenker Reis-

siger von den Frauen und SÃ¤ngerinnen festlich be-

krÃ¤nzt, und demselben unter Jubel und Lebehoch ge-

dankt. Es ist dieser Dank, diese BekrÃ¤nzung zwar bei-

nahe stehende Sitte am Rheine geworden, die sich aber

wohl nur daher schreibt, weil die RheinlÃ¤nder zu ihrÂ«

Leiterschaft nur die ersten und tÃ¼chtigsten, des bedeuten-

den Kranzes wÃ¼rdige KÃ¼nstler berufen haben. Selten

ist einem unbedeutenden Manne diese Auszeichnung zu
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Theil geworden, deren ein Spohr, Mendelssohn, Fr.

Schneider und Ries sich erfreut hat, und so mag auch

Reissiger den rheinischen Kranz, der Ihm unter allge-

meinem Zuruf, durch kein RÃ¤nkespiel zugesprochen wor-

den, in der Ueberzeugung aufbewahren, daÃ� man ihn

auch hier zu schÃ¤tzen wisse. â•fl

Was Aachen sonst SchÃ¶nes bietet, den GÃ¤sten den

Aufenthalt angenehm zu machen, braucht diesmal nicht

besprochen zu werden, da der Regen keinen Ausflug zu-

lieÃ�, da die schÃ¶ne Natur, wie schÃ¶n sie Immer sein

mag, so gut als nicht vorhanden war; desto besuchter

mar die SpielhÃ¶lle. Leider sandte sie auch viele Ton-

kÃ¼nstler und Tonfreunde gerupft heim, wurde der schÃ¶ne

Eindruck des Festes theilweise durch die Schmach zer-

stÃ¶rt, daÃ� solche sittenlose Anstalten noch auf deutschem

Boden Raum finden, nachdem sie schon Jahrelang aus

Frankreich, dem wir doch nicht geneigt sind einen hÃ¶he-

ren sittlichen Werth einzurÃ¤umen, verbannt worden.

Giebt es keine Stimme aus Aachen, welche sich gegen

diesen Frevel erhÃ¶be? Reicht keine Aachener Bittschrift

in dieser Beziehung bis in die rheinische StÃ¤ndekam-

mer? Findet kein Aachener BÃ¼rger deshalb Zugang

zum Throne? â•fl Ist nicht die Ehre der Stadt hier

im Spiele, der jeder Deutsche gewiÃ�lich sonst gern Ehre

wiederfahren lassen mÃ¶chte? â•fl

Sin KÃ¶lner.

AuÂ« Danzig

Mitte Juni.

sMad, SchrÃ¶der - Devrient. â•fl Das Musikfest in Marien-

burg.Z

Wenn ich meine der verehr!. Redaktion schon im

vorigen Jahre gegebene Zusage, von Zeit zu Zeit mu-

sikalische Artikel fÃ¼r Ihre Zeitschrift zu liefern, erst jetzt

zu erfÃ¼llen anfange, so mÃ¶gen Sie das der groÃ�en RÃ¼h-

rigkeit unserer Oper in diesem Winter zu gute halten,

deren Leistungen zu besprechen fÃ¼r einen Musiker,

der am Ende doch lieber NotenkÃ¶pfe, als Buchstaben

hinmalt, nichts Kleines ist und ihm einen schÃ¶nen Theil

kostbarer Zeit raubt. Unter solchen UmstÃ¤nden â•fl un-

sere Operngesellschaft dehnte ihre Vorstellungen in Folge

Ã¶eS Gastspiels des Hm. Eicke aus Berlin und der

herrlichen Schrider-Devrient, die uns etwas lange

schmachten lieÃ�, bis weit in die schÃ¶ne Jahreszeit hin-

aus â•fl hatte ich vollauf zu thun, um meinen Ver-

pflichtungen als Opern-Referent mÃ¶glichst genÃ¼gend

nachzukommen, und mochte an ein weiteres Schriftstel-

lern nicht denken. Doch die schÃ¶nen (fÃ¼r den Kriti-

ker zuweilen bÃ¶sen) Tage von Aranjuez sind

nun vorÃ¼ber, und ich mache sogleich Anstalt, bei

d. n. Zeitschr. f. Musik zu debutiren.

Die GenialitÃ¤t der SchrÃ¶der - Devrient schlug gleich

einem Blitze in die sonst eben nicht sehr leicht zu ent-

zÃ¼ndenden Herzen der Danziger ein, und setzte Alles in

Feuer und Flammen. Die groÃ�e KÃ¼nstlerin erregte

hier einen Enthusiasmus, wie man ihn in einer nÃ¶rd-

lichen Seestadt wahrlich nicht gesucht hÃ¤tte; nicht allein,

daÃ� es in der letzten Vorstellung Blumen und Gedichte

regnete â•fl es kam sogar zu einem Fackelzug, mit dem

man der kunstreichen Nachtigall aus dem Theater gar

festlich heimleuchtete. Die gefeierte KÃ¼nstlerin lieÃ� uns

in zehn Vorstellungen ihren strahlenden Glanz als

dramatische SÃ¤ngerin bewundern, und trat auf: als

Romeo (2 Mal), als Fidelis (2 Mal), als Lu-

kreziaBorgia (2 Mal), sodann einmal als Donna

Anna, als NormÂ« und als Desdemona. Die

letzte Vorstellung brachte BruchstÃ¼cke aus ihren groÃ�-

artigsten Kunstgebilden: das SchluÃ�duett des tsten Actes

und den ganzen 2cen Act aus Romeo und Julia, die

2te HÃ¤lfte des letzten Acres aus NormÂ«, und vorher

entzÃ¼ckte sie jedes Herz durch den wundervollen Vortrag

Schubert'scher Lieder: des ErlkÃ¶nigs, Trockne Blumen,

Ungeduld, und des Schottischen Liedes von C. M. v.

Weber. Genial war die Auffassung des ErlkÃ¶nigs, die

Wirkung eine durchaus dramatische. Man glaubte zwei

Stimmen zu vernehmen, bald den ErlkÃ¶nig in sÃ¼Ã�-

lockender Schmeichelrcde, bald das in leisen Schauern

erbebende Kind, dessen steigende Angst, die bei der

Stelle: â��Mein Varer, mein Vater, jetzt faÃ�t er mich

an!" zum Ausdruck des hÃ¶chsten Entsetzens wird, von

der KÃ¼nstlerin wahrhaft erschÃ¼tternd ausgedrÃ¼ckt wurde

und mit eisiger Kalte in des HÃ¶rers Seele griff.

Das Schottische Lied von Weber machte durch eine

ungekÃ¼nstelte, liebenswÃ¼rdige NaivitÃ¤t den freundlichsten

Eindruck, und in der Schubert'schen â��Ungeduld" wuÃ�te

die sinnige KÃ¼nstlerin das hastige Treiben und DrÃ¤n-

gen des Ungeduldigen, leise an das Humoristische strei-

fend, eben so originell als glÃ¼cklich zu schildern. Es ist

wirklich wunderbar, was Mab. SchrÃ¶der - Devrient aus

ihrer Stimme zu machen weiÃ�, welcher Nuancirung und

Modulation jeder ihrer TÃ¶ne fÃ¤hig ist. Besonders kÃ¶st-

lich ist das Anschwellen des Tones, so wie das Verhal-

len desselben bis zum leisesten Hauch. Diese Vollen-

dung des Gesanges entschÃ¤digt fÃ¼r abnehmende Jugend-

frische der Stimme, welche man in der etwas^matten,

klanglosen Tiefe und in der nur mit Anstrengung ge-

wonnenen HÃ¶he vermiÃ�t; dagegen sind die MitteltÃ¶ne

noch von auÃ�erordentlicher SchÃ¶nheit und voll kÃ¶stlichem

Schmelz. â�� Wie groÃ� und einzig die KÃ¼nstlerin im

Fidelis dasteht, weiÃ� die halbe Welt. HÃ¤tte Beetho-

ven bei der ersten AuffÃ¼hrung seiner Oper in Wien

das GlÃ¼ck gehabt, fÃ¼r den Fidelis eine ReprÃ¤sentantin

zu besitzen, die, wie Mab. S.-Devrient, mit so inni-

gem VerstandniÃ� in den Geist der Musik eingedrungen
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wÃ¤re, die mit solcher Liebe und Treue, mit solcher Be-

geisterung fÃ¼r deutsche Tonkunst die gÃ¶ttlichen Ideen

des unsterblichen Meisters in sich aufgenommen und

ausgestrÃ¶mt hÃ¤tte aus der FÃ¼lle der tiefsten Seele:

dann wÃ¤re das Werk, welches jetzt als Stern erster

GrÃ¶Ã�e am Himmel der dramatischen Tonkunst prangt

und noch von den spÃ¤testen Nachkommen bewundert

werden wird, nicht mit der Lauheit und Kalte aufge-

nommen worden, welche die betrÃ¼bende Erfahrung be-

wahrheitet, daÃ� groÃ�artige, geniale Werke, die durch ihre

EigentÃ¼mlichkeiten und neue Kunstformen der Zeit vor-

anzueilen scheinen, erst nach dem Tode ihrer Ecschaffer

die vollste Anerkennung und WÃ¼rdigung finden.

Es wird fÃ¼r die Leser dieser Zeitschrift von Inter-

esse sein, etwas NÃ¤heres Ã¼ber das am zweiten Pfingst-

feiertage von dem UniversitÃ¤r - Musikdirektor Hrn. SÃ¤-

mann aus KÃ¶nigsberg in der ehrwÃ¼rdigen, welthistori-

schen Marienburg veranstaltete Musikfest zu erfahren.

Der herrliche Convents - Rempter, der den deutschen

Ordensrittern einst zu ihren gemeinschaftlichen Versamm-

lungen und Berathungen diente, ist eine Halle, deren

RÃ¤umlichkeit und vortheilhaste akustische Verhaltnisse

eine groÃ�artige Musik-AuffÃ¼hrung auÃ�erordentlich be-

gÃ¼nstigen. Der Saal faÃ�te auÃ�er einem Orchester fÃ¼r

etwa 300 SÃ¤nger und Jnstrumentisten, sehr bequem

ein Auditorium von Â«2Â»Â« Personen. Die Marien-

burg selbst, nicht allein vollstÃ¤ndig erhalten, sondern

durch die Vorliebe des KÃ¶nigs im Innern auf das

Prachtvollste ausgebaut, ist in der schÃ¶nen Jahreszeit

ein Gegenstand der Wallfahrt, und besonders strÃ¶men

in den Pfingsttagen zahlreiche Besucher von nah und

fern herbei, um in den alterthÃ¼mlichen SÃ¤len der Burg,

die gar viel des MerkwÃ¼rdigen bewahren, einige Stun-

den von vergangener Ritterzeit zu trÃ¤umen, oder von

den Zinnen herab das Auge auf die weite, reiche Ge-

gend schweifen zu lassen. Der Musikdirektor Urban in

Elbing kam zuerst auf die Idee, in Marienburg ein

Musikfest zu veranstalten, und zwar im Jahre 1833.

Der Erfolg war in jeder Hinsicht glÃ¤nzend und lebt in

den Herzen Aller, die jener AuffÃ¼hrung beiwohnten, in

so frischem, blÃ¼henden Andenken, daÃ� ein Vergleich bei-

der Feste nicht zum Vortheil des diesjÃ¤hrigen ausfallen

konnte. Der Hauptfehler war der, daÃ� Hr. Musik-

direktor SÃ¤mann sich zu wenig Zeit zu den Vorberei-

tungen gelassen hatte. Erst fÃ¼nf Wochen vor der be-

absichtigten AuffÃ¼hrung bereiste derselbe die benachbar-

ten StÃ¤dte Danzig, Marienwerder und Marienburg,

um Theilnehmer anzuwerben. Das Unterkommen der

mitwirkenden KÃ¼nstler und Dilettanten, das im Jahre

1833 von den freundlichen Marienburgern so bereib

willig bewilligt wurde, blieb diesmal eine fragliche Sache,

theils weil es nicht gehÃ¶rig besprochen worden war,

theils weil die Einwohner die Aussicht hatten, da we-

gen der Ankunft des KÃ¶nigs, der dem Feste beizuwoh-

nen versprochen, ein groÃ�er ZusammenfluÃ� von ZuhÃ¶-

rern zu erwarten stand, ihre Zimmer zu hohen Preisen

zu vermiethen. Dieser Umstand muÃ�te sehr nachthei-

lig auf eine allgemeine Theilnahme wirken. Dazu kam

noch, daÃ� Hr. MD. SÃ¤mann den beim Orchester mit-

wirkenden Musikern, wie es doch bei dem Feste vor zehn

Jahren geschehen mar, keine freie Reise bewilligen

wollte, und es am Ende auch nicht wohl wagen konn-

te, da der pekuniÃ¤re Erfolg, wenn die persÃ¶nliche Theil-

nahme des KÃ¶nigs, deren man erst wenige Tage zuvor

gewiÃ� war, dem Feste nicht einen ganz besondern Im-

puls gegeben hÃ¤tte, ein sehr zweifelhafter schien. Und

so beschrÃ¤nkte sich denn das bei dem Musikfeste thÃ¤tige

Orchester (einige Dilettanten aus verschiedenen StÃ¤dten

ungerechnet) nur auf die KÃ¶nigsberger Musiker, fÃ¼r

welche Hr. SÃ¤mann natÃ¼rlich sorgte. Danzig, das

groÃ�e Danzig hatte nur etwa 16 SÃ¤nger und SÃ¤nge-

rinnen, kein einziges Orchester-Mitglied gestellt. KÃ¶nigs-

berg bildete den Kern und lieferte im Ganzen 95 San-

ger und Instrumentalisier!, Marienburg war im Fest-

programm mit 55, Marienwerder mit 45 Theilnehmern

aufgefÃ¼hrt. Der SÃ¤ngerchor im Ganzen war etwa 220

Personen stark; bei dem Orchester waren hÃ¶chstens 56

Musiker thÃ¤tig, darunter 2Â« Violinen, 7 Bratschen,

6 ViolonceUS und 4 ContrabÃ¤sse, eine Besetzung, die

der groÃ�artigen Wirkung HÃ¤ndel'scher ChÃ¶re und den

Anforderungen Ã¼berhaupt, die man an ein Musik fest

zu stellen berechtigt ist, nicht entsprechen konnte.

^SchluÃ� lÂ»>,t.)

') Deshalb mÃ¼Ã�te ein Musikfest niemals das Privat-

unternehmer! eines Einzelnen sein, der, aus Furcht vor mÃ¶g-

lichem unglÃ¼cklichen Erfolg, sich immer mehr oder minder zu

Ersparnissen genbthigt siehf. Der Zweck eines wahren -v,usik-

festes ist: mÃ¶glichst groÃ�artige Vereinigung der musikalischen

KrÃ¤fte mehrerer StÃ¤dte zur vollkommenen AusfÃ¼hrung der

herrlichsten Tonwerke aller Zeiten. Eine solche Vereinigung

aber ist ohne bedeutende Opfer nicht zu erreichen. Kinnen

diese nicht gebracht werden, so wird die MufrkaussÃ¼hrung stetÂ«

groÃ�e LÃ¼cken wahrnehmen lassen, die ihr den Anspruch auf deÂ»

Namen eines MusikfefteS entziehen mÃ¼ssen.

Loo d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des BandeÂ« von

5^ Rummern 2 Thlr. IU Ngr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

,DrÂ»Â« Â»Â»Â« Â»r. Â« i Â«emÂ»n(Hierzu: Jntelligenzblatt, Rr. 1.)
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Juli.

1845.

L, i,t mir von Uro. 'TV. ^IIÂ»K^, irÃ¼ker in

vÂ»rmÂ»tÂ»ckt, jetkt in Lergeu, 6er VerlaufÂ»einer

KgerÂ»6en Verlsgssrtib.el Ã¼bertrsgen Â«or6en, nn6 iek

liÃ—NN tur 6sÂ» Lsnie einen KÃ¶eKÂ»t billigen ?reÂ» Â»tei-

ien. vsrsuk KeSectiren6e Kitte ick mÂ» ^ugsbe ikreÂ»

LebotÂ», Â»vck bemerk.Â«, 6uÂ»Â» 6er Or6inÂ»ir Â»^Vertb

6eÂ» VorrstKÂ» tÂ«Â«0 l'KIr. betrÃ¼gt.

l^eiviig, Ã¤sÂ» ll. Zuli 184Â». ^

SSL. ^benckerkeiterimgen.

LS. ^KnenrÃ¶cker. Â«p. S. f. ?Â«e.

LS. 6Â«. â•ž k. ymrteÂ».

LS. So. â•ž f. vrekester.

SS. Â»obrer, ?rio. 0p. 47.

14. Â»eetkoven, 3^vÂ«rnmtdÂ»VUlÂ«r.

IL. Â»iaketiiÂ». Â«p. L8. k. rke.

S cko. ,, 5. vrokester.

Â«. 6Â«. â•ž f. ymn-tett.

8. Â»ott^ ^mÃ¼senient. Op 4R

LS. <Ã�stÂ«M, I'rostÃ�eckjeKte.

1SL. ?Â»vÂ«ritvker.

S8. 0. LerKe, ckrei I^iecker.

S. Ã¤o. Â»Â»KstellÂ«. 0p. Kl.

S7. Ã¤o. Lrster Vermied.

28. cko. Drei I>iecker.

SS cko. KomoiMN.

SS. cko. KsstloÂ«! IÂ«iede.

4Â«. So. VunckererÂ» Â«Â«cktlieS.

LOS. Â«ZerKr, l^es l^K^nÂ«Â« Se IÂ» VÂ»Ke.

lS?. KesimÃ�blÃ¼tKen.

LS. HsssIoK, vuverture.

L?. Henkel, 8onÂ»te. Vp. V.

4. Herzet, Menuett.

L7S. So.

I4K So. LÂ»IoppeÂ».

LÂ«Â«. So. VroK KonÂ»Â»oÂ«.

IÂ«. cko. ver Â»Â«liebte.

LS. cko. Â«rnÂ»t.

II. cko. ?ok>voiÂ»e.

W. cko. Â«Â«Kppe. Â«P.S.

VÂ» HSpoer, LÂ«price. vp. S.

41. 5ournÂ»! ckeÂ» vÂ»inÂ«.

IÂ«.

LS.

22.

4Â».

4S^

LS.

SS8.

LS.

Â«.

4Â«

82.

IÂ«Â«.

28.

I.

28.

4S

4Â«.

Â«.

10.

Â«.

Â«

LS

bÂ«.

2g.

2Â«.

2Â»

Â»S.

LUV.

Â«KogolS, 1'rlnKIieck.

SÂ«. IKrniovie.

cko. Vier Uecker.

cko. Â»ovckÂ«. vp. I.

KlsrKvort, <Zermu>KÂ» VeidAeÂ»Â»A.

Â«euIiiiufSer, SeckÂ» VÂ»KÂ«r.

ckÂ». VolonoKe. vp. LS.

cko. ?eÂ«MUlÂ»!r.

cko. Die Â»ose, ckrei

Â«leckerkof, IKKven - yuiSMe.

ckÂ». LUnesenieit.

Â«enneville. SeKKSIeck.

Â»inlc, ttp. I VL, vompositioaen.

8eKIÂ«Â«e?, ?olÂ«nÂ«ise.

cko. ^Â»Kresieitev.

8tÂ«eKnÂ»r, Ickvllev.

cko. VÂ»IÂ«eÂ» sÂ»Â«iles.

LpoKr^ i?Â«IÂ«nÂ«Â»e.

l'Kiien, ?Â«IoÂ»Â«Â»e.

Veber, Â»eruiere ?eÂ»seÂ«.

cko. ^iexsnckrinÂ».

cko. k'reiickenIirTiÂ».

cko. â•žl)K I^eickeo, lieben sei".

LÃ¼mmermsnn, vlÂ«r l,iecker. Vp. 4.

ckÂ«. RonSo.

2uruk Â»ll ?olev. 5

UÂ»rÂ»Â»S6, I^rsiitÂ« cker Alu^ in lZeKen.

Neue Musikalien

im Verlgge

Â«Â«Â» 2V. MmrooK iÂ» SoÂ»Â»

Â»Â»ek, ZU. GZ., Â«p. 12. ^mÂ»emeQt Se ?rÂ«.Â«.

8Â»Ion p. ?Â»no mir une nouvelle LrÂ»ttÂ»vieQlle. 2Â» 2SÂ»

Â»e?er, W'erÃ—., Â«p. SL. zÂ« IÂ«onÂ» rÂ«.

crestivÂ« Â«ir SeÂ» motils KvoriÂ» p. ?lÂ»Â»o.

Uv. Iet2 Â» 2. â•fl

OKÂ»Â»UÂ«Â», V., I^e progreÂ«Â«!?, SS Â«tuÂ»

SÂ» p. Ie rlÂ»no Â». KÂ».

<?Â«Â«riÂ»^, OK., Â«p. Â«9S. 12 KoockeTlÂ»

8uiÂ»eÂ» Â«Â«. I. IÂ«Â»Â»niie, 2. Â»Ã¤le, Â». Â»er-

ne, 4. IÂ« cke liuoerve, S. 1Â« cke LonÂ»



Â»tu,Â«, s. Leveve, 7. Klont 8t. tZotlurck,

8. Â«ovt diuÂ«, Â». lUont 8t. Â»ernÂ»rck, IÂ».

Â«euekntel, II. MricK, IÂ«. ?uriv, v. Ie ?re.0t.

rÂ»no. Â«Â«. Iâ•flIÂ» Â» l. K0.

VÂ»N>INÂ« cknnÂ» toiÂ» IÂ« tonÂ» p. Ie l?iÂ»no. â•fl 5>.

Â» Â« Â» â•ž ?. IÂ« ?iÂ»no. â•fl Id.

L!Â«Â«tÂ»ed^, AÂ», lUignsrckiseÂ», 12 vet.

morcesiÂ» tscileÂ» et ckoigteÂ«. Op. Lb. liv.

Iet2 5 2. Â«Â».

HttHllSl, Lnvrstimmen Â»im Oratorium:

8Â»mÂ«>n 4. â•fl

lUIIer, rrrck., 6 Â«Â«Zivge kÃ¼r I 8ing.

stimmÂ« mit Legi, ckes ?kte. Op. 2L. . L. â•fl

I^einÂ«llÂ»e, Hz^. ?et., Â»6ereÂ«tiÂ«vs

mnsicsles p. Ie ?iÂ»oÂ«, ckoix cke 48 moÂ»

Â«Â»â•žx ckoigteÂ«. Â«o. I . 2. L Â« 2 SÂ».

U,U?IIS, M>, Op. 124. 8ouvevir cku ttxle

noir, Vuo p. l?iÂ»no et Violon . . . . b. â•fl , 0p. ILÂ«. Vsrist. drill, sur: 1Â«

rocke noir Â» 4 mÂ«vs L. 50.

<i I^iecker Â«KnÂ« Vorte mit evtsvreeliencker

Viclltling fÃ¼r Lessng n. ?fte von LKri-

steru 4. â•fl

^?ZI6Â»Ilt, ?rsgmeot miisicÂ»! p. IÂ« ?iÂ»oo. I. â•fl

IKttVlÂ»Â«, H^., vp. Â«. L eÂ»priees,

^vcksnte, ^llegrÂ« et ?reÂ»tissimo p. Ie ?iÂ»vo. ?. LV.

â•fl , vv. 7. VÂ»lse drill, v. kisvÂ«.

Â« 4 msivÂ» . . A. â•fl

IRÂ«Â«Â«IIÂ«?II, Hz^ , Op. SS. rÂ«,tÂ»isie

drill, Â«ir 8emirsm!cke cke Kossini p. ?iÂ»oo. L. KV.

KieKweurKe, QK., vv.S2. rÂ«ntÂ»iÂ»ie

Â» 4 M8. motits cke Is LKstte metsmornk. eo

kemme 2. Ã¶V.

GpÂ«Ilr, 1^., Die vollst. vrckester-8tim-

men ?u ckessev Orstorivm: Die letzten j

vinge, gesrdr. ?setto 14 Hilr. vr. v.

, kÃ¼rzere Vonpelstimme cker ViÂ« !

line. I., 2., ^lt, Violoocell Â». LÂ»sÂ» â•fl!

28 8gr.

ebÂ«r, AI. V., Â«Â«vertiire f. Â«r-

eilest er Â». ck. Oper: ^dÂ» Hsssm . . . V. â•fl

VeetKoveÂ», 1^. v., 0p 47 Sr

8nnÂ»te concertsote p. Ie ?iÂ«mo et Violon.

!^!eÂ»e ^Â»tlsge (Kock Normst) g. â•fl

^2

I n Â« e r a T.

Im VerlsÃ�e von L'ark in serlin sin6 Â«o

eben mit LiÃ�enlnunisrevKt erscdienen:

IlSA'rr, <^KÂ«rIeÂ», I^s lursittellÂ», Ã�rÂ«lcke Ltlicke

zioiir?iÂ»i>Â«. vp. ?4. 2S 8Ã�r.

VrnIlN, II 8i sempre o csrs! vuett kÃ¼r 3o-

prsn Â». Il'enor, mit klte. vp. Kl. (it^I. u. ckeutsek).

2Â« 8Ã�r.

VÂ»IÂ»eKÂ«, It., ?rÃ¼klmgÂ»Ã�kude, tÃ�r ^It Â«6Â»

Â»Â«Â» mit rkte. 10 8Â«r.

> , VÂ»Â«elbe k. 8oprÂ»v Â«6erIV L^r.

In 6emÂ«elben Verlsge erÂ» cd einen Kinnen Ilur^em:

ZUs^er, OKarlÂ«Â», kremiere VÂ»Ke Lkicke pour

I'rnllÂ», HÂ», ?rmÂ«Â» Ilse, ?oÂ«ie von Heine,

kÃ¼r eine 8oprÂ«lÂ«timme mit ?kte.

IÂ»it LiÃ�eotKuWsreeKt eriekeint in meiveiÂ» VerlÂ»^Â«

Â»okort:

M^IIslr Ã—'Â»lÂ»urÂ« (Der I^iedestrsvlr). Oper

vou Vooiiketti. Vollsliiv^iger LKvierÂ»uÂ»UK

mit Ã¶a/ienÂ»cHÂ«n uvÃ¤ Â«/eu/Â«c^Â«n l'ult.

LestelluvÃ�eo Â«eriieo in Â»Ilen Â»ol!6en Husi^slien-

Ksittllungeu soÃ�eoommeo.

Vien im Znni IS4S.

ln 6er <?5Â«,<Â«scKen Z?Â«e^/ Â«Â«Â«IkÂ«Â«A rv

ckeburg ersenienen!

AlKKIIll^, ^NM., (Klns. vir. n. Â«rg.) Â«KorÂ»!-

duck, in velekem aie KedrÂ»ucKIicKÂ»tev OKomlmelo-

Ã¶iev, svvoKI mit RÃ¶cKsirKt suf Orgel- u. LluvierÂ»

sviel, Â»K Â«ik kÃ¼iorgesuvg vierstimmig drÂ»rbeitet, viÂ«

Â«ick mit Lesikkermig un6 einkckev L!viscKeiÂ»pie-

IeÂ» verseilen smck. Ã¶v. IVerK. 2 Hilr.

IVrSSriÂ» ?sÂ»lter u. Usrte, l^ieÃ¤er von 8vittÂ» mit

rkte-vexl. Â«p. S4. 4 Nette. 2 ?dlr. (e

z Hilr.)

I?rÃ¼Ker ersekieneo:

IiÂ»KIeildÂ»ed'Â» vierstimmigeÂ» mit

lell versekeves LKorslbucK. 2 llilr.

Vesselk ^Â»sveickimgeÂ» in Â»lle Dur- ui>Ã¤ AloU-

tÃ¶Â»e, mittelst I, 2, Mick eineÂ» eivsigen ^ccorckeÂ»,

4 Hur.

VÂ«bUnK'Â» S Siecke? kÃ¼r I 8mgst. mit ttte-

Legi. Â«p. I. Ij llilr.

Orgauistengesnch.

Die Stelle eines Organisten in Wintertbur (Kanton

ZÃ¼rich) ist neu zu besetzen; daÂ« fixe jÃ¤hrliche Einkommen be-

trÃ¤gt Fl. SSÂ«. ZÃ¼richer Valuta, Â«der seÂ« Schweizer Franken,

oder Fl. ZUS. R. B. Bewerber um diese Stelle sind ringeÂ»

laden, ihre Meldung unter Einsendung ihrer Zeugnisse biÂ« den

Slsten Juli diesÂ« JahreÂ« schriftlich an Hrn, EtadtprÃ¤siden-

ten A. KÃ¼nzli in Winterthur gelangen zu lassen, der ihnen

Ã¼ber die nÃ¤hern Bedingungen und Ã¼ber die Zeit der PrÃ¼fung

die nothige AuÂ«kunst ertheilen wird.

Winterthur, den 7ten Juni ISÂ«.

Im Auftrage deÂ« StadtratheÂ«:

F. Â«ollÂ»,

Rathssubftitut.
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Neunzehnter Band.

Den 27. Juli lÂ«4Z.

Jragmenr. - Drei- und vierstimmige SesSnge, - ZiuS Donzig cSchluÃ�l, - gcuMeton. -

Sie geben, ach! nicht immer Kraft

Der Wahrheit helle Strahlen ;

Wohl denen, die deÂ« Wissens Gut

Nicht mit dem Herzen zahlen.

Schiller.

Fragment.

Liebst du die Musik? â•fl Mehr als mein Leben.â•fl

Wenn ich mich recht erinnere, so liebst du dein Leben

gar nicht? â•fl Sehr wahr. â•fl Demnach mag deine

Liebe zur Musik nicht bedeutend sein. â•fl Ich liebe die

Musik wie der Bruder seine Schwester, wie der verhei:

rathete Mann seine Frau: aus Gewohnheit. â•fl Kann

man auch aus Gewohnheit lieben? â•fl Nun, ich brauche

dir wohl nicht zu sagen, daÃ� alle Liebe Gewohnheit ist,

Â«der mit Napoleon zu reden, ein Vorurtheil. â•fl Dem-

nach wÃ¤re die Liebe zur Musik auch ein Vorurtheil? â•fl

Wenn sie es auch nicht war, so ist sie es doch.

Glaube mir, die Mehrzahl treibt heute Musik, weil

diese von den Vorfahren gepflegt worden ist, die Mehr-

zahl beschÃ¤ftigt sich mit ihr, weil diese ihr gerade unter

die HÃ¤nde kommt. â•fl Und so auch du? â•fl Allerdings.

â•fl Wie, alle deine Compositionen, welche Kenner und

Publicum erfreuen, hÃ¤tten ihre Quelle in der Gewohn-

heit? â�� GewiÃ�. â�� Du glaubst demnach an keinen

Beruf in dir? â•fl So wenig als ich an den Beruf der

Mehrzahl unserer heutigen Componisten glaube. â•fl Und

die Ursache von diesem Allen? â•fl Ach, das ist lang zu

erzÃ¤hlen. Sieh, wir sind vor der Zeit alt geworden;

dies muÃ�te aber nothwendigerweise die wesentliche Sub-

stanz der musikalischen Natur, die NaivitÃ¤t, in uns er-

sticken. Wir sind zu civilisirt und zu gleicher Zeit zu

degoutirt, um noch musikalisch sein zu kÃ¶nnen. â•fl Dem-

nach mÃ¼Ã�te sich der Musiker vor der Civilisation hÃ¼-

ten? â•fl O nein, er hÃ¼te sich nur vor dem Verlieren

der NaivitÃ¤t, welche die Civilisation bekanntlich nicht

ausschlieÃ�t. Er begnÃ¼ge sich so viel wie mÃ¶glich mit

seiner Musik, und frage nicht nach Dingen, derm

KennmiÃ� die Quelle der Musik versiegt. â�� Und waS

fÃ¼r Dinge sind das? â•fl Ich wÃ¼rde sie dir nicht nen-

nen, wenn ich nicht wÃ¼Ã�te, daÃ� auch du sie kennst,

wenn auch nur in schwachen Umrissen. Ich war in

meinem fÃ¼nfzehnten Jahre. An einem schÃ¶nen Som-

mecabend:, als der Mond schien und mich mit seinen

melancholischen Strahlen umhÃ¼llte, da entspann sich in

mir eine musikalische Phrase, die mich bald ganz an-

fÃ¼llte und mich meine Umgebung, die Erde, vergessen

lieÃ�. Ich durchflog die Welten, sie glitten alle unter

meinem irrenden FuÃ�e fort und verschwanden in Nichts.

Da gelangte ich am Ziele meines Fluges an den Ur-

quell alles Bestehenden, und ich warf mich nieder an

seinem Ufer, um aus ihm meinen Durst zu lÃ¶schen.

Aber der Urquell versiegte, wie alles Andere versiegt

war. Und ich schwamm in einem Nichts. Das Phan-

tom hatte bald ein Ende. Ein sanftes Windspielen um

meine brennende Stirn brachte mich zu mir selbst. Ich

sah den Mond, die Sterne, meine Erde, mich selbst,

und ich fragte mich, wozu ist Etwas? Ich

fÃ¼hlte eine Leere in mir, vergebens suchte ich nach jener

Musikphrase, welche mein Inneres angefÃ¼llt hatte, die-

ses war leer und kalt wie eine Winterlandschaft. Seit

jener Zeit ist es Winter in mir. Vergebens stÃ¼rzte ich

mich in das Leben, vergebens durchfurchte ich den Bo-

den der menschlichen Gesellschaft nach allen Seiten hin,

vergebens grub ich mich in die Menschheit hinein, in

Kunst und Natur: fÃ¼r mich gab es Ã¼berall kein Leben,

sondem Tod, keine Antwort auf meine Frage: wozu
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ist Etwas ? sondern nur das grausige, tausendfache Echo:

Nichts. O dieses Echo war keine Musik. Du siehst

mich fragend an? Sieh, das, was ich dir so eben mit-

gecheilt habe, ist eins von jenen Dingen, die der Mu-

siker nie wissen sollte. â•fl George Sand hat wohl Recht,

wenn er den jungen Hayon sagen lÃ¤Ã�t, daÃ� der KÃ¼nst-

ler sich nicht viel mit jenen Dingen beschÃ¤ftigen soll,

die auÃ�er dem Bereiche der Musik liegen? â�� Ja, ja,

die Dame Sand hat Recht, um so mehr, da sie

Haydn sprechen lÃ¤Ã�t. Jedoch, willst du nun die an-

dern Dinge wissen, vor deren KenntniÃ� ich gewarnt

habe? Sieh mich an, alle Furchen auf meiner Stirne,

die hohlen Augen, die blassen Wangen, dies Alles sind

so viel Fragen, als ich an das Leben gerichtet habe.

Der Musiker hÃ¼te sich vor diesen Fragen. â•fl Aber wie

kommt es, daÃ� du noch immer Composirionen erschei-

nen lÃ¤Ã�est, welche Beifall erregen? Deine Quelle der

Musik ist demnach nicht versiege? â•fl Sie ist's. Ich

schreibe schon lange keine Musik mehr, sondern Noten.

Du wunderst dich, daÃ� diese Beifall finden ? PrÃ¼fe

Zeit und Menschen, und dein Erstaunen wird ver-

schwinden. â•fl

Joachim Fels.

Drei - und vierstimmige GesÃ¤nge.

M. F. Lehmann, Liedergarten in S Abtheilungen:

LÂ«, i- und ^stimmige Original - Kompositionen.

Der 2ten Abtheilg. Ltes Heft enthalt L8 Blu.

menlieder fÃ¼r S weibliche, oder auch MÃ¤nnerstim,

mcn, vorzugsweise dem weiblichen Geschlecht? und

zunÃ¤chst hÃ¶heren TÃ¶chter - Schulen gewidmet. â•fl

Preis: geheftet 7^ Sgr. â•fl Berlin, in Commis^

sion der Logier'schen Buch- und Musikalienhand,

lung. â•fl

Als Lieder fÃ¼r Frauen - oder Kinderstimmen begrÃ¼-

Ã�en wir diese Sammlung als eine willkommene und

werthvolle Gabe, die freilich ebenso ihre Bedeutung als

ihren Werth in MannerhÃ¤nden verliert, denen der Ver-

fasser sie, wie es scheint, nicht geradezu abschlagen will.

Er hÃ¤tte aber ausdrÃ¼cklich den Gebrauch derselben von

MÃ¤nnerstimmen verbieten sollen, denn wer steht ihm

dafÃ¼r, daÃ� dies oder jenes zarte Blumenliedchen in der

groÃ�en und kleinen Octave von einigen unerschrockenen

Mannerkehlen abgebrummt wird? Und in der That,

die kleinen anspruchslosen und oft recht sinnigen Lieder

sollten uns dann leid thun. DaÃ� sie leicht sind, braucht

wohl kaum der ErwÃ¤hnung, doch der erfahrene Gesang-

Khrer wird bei einigen beklagen, daÃ� in den Altstim-

men zu oft die Ã¤uÃ�ersten GrenztÃ¶ne in der Tiefe ange-

wendet sind. FÃ¼r entwickelte Frauenstimmen ist das Â»

in der kleinen Octave allerdings kein solcher, wohl aber

fÃ¼r die tiefe, namentlich weibliche Kinderstimme, die nur

in den seltensten FÃ¤llen in ihrem Brustregister diesen

Ton erreicht. â•fl

Franz Lachner, S Lieder fÃ¼r 4 MÃ¤nnerstimmen.

â•fl Op. II. â•fl PreiS: l Fl. 80 Xr. â•fl Rudol,

stadt, bei G. MÃ¼ller, und

I. Beer, 4 Lieder fÃ¼r 4 MÃ¤nnerstimmen. â•fl

Op. 6. â•fl Preis: 1 Fl. â•fl Rudolstadt, bei G.

MÃ¼ller. â•fl

Beide Liederhefte bieten sehr leicht ausfÃ¼hrbare Ge-

sÃ¤nge, die weder durch harmonische noch rhythmische Ei-

genthÃ¼mlichkeiten den SÃ¤nger in Verlegenheit setzen,

noch ihn von der breiten HeerstraÃ�e, auf der die groÃ�e

Anzahl der MÃ¤nncrquartette wandelt, in Â«Â«gekannte

MelodiegÃ¤nge verlocken. Die SlimmenfÃ¼hrung ist Ã¼briÂ«

gens flieÃ�end, und nur in den letztgenannten sind an

einigen Stellen die Terzen zu hÃ¤usig in die Tiefe ge-

legt, was sogar bei ausgezeichneten Stimmen matt

klingt und bei minder guten eine unangenehme Undeut-

lichkeit erzeugt. -

K. M. Kunz, Zwei KnÃ¶del, Burleske fÃ¼r 4 MÃ¤n,

nerstimmen und 2 Zischftimmen. â•fl Op. S. â•fl

Preis: 1 Fl. S0 Lr. - MÃ¼nchen, bei Jos.

Aibl. â•fl

Es wÃ¤re schon hinreichend, der Seltenheit echt ko-

mischer GesÃ¤nge wegen, auf vorliegendes Lied aufmerk-

sam zu machen, beanspruchte es auch solche BerÃ¼cksich-

tigung nicht in dem Grade, in welchem es dieselbe ver-

dient. Der Text zu dem ziemlich ausgesponnenen Ge-

sÃ¤nge heiÃ�t: â��Ein KnÃ¶del sied't schon, der andre sÃ¤ngt

z' sied'n an", Worte, die von den 4 Singstimmen un-

ter Begleitung zweier Zischstimmen auf einem durch das

Ganze mit wenigen Pausen unterbrochenen Orgelpuncte,

fortwÃ¤hrend in immer neuer Weise wiederholt werden,

bis mit den Worten: â•žSchaut ein KnÃ¶del den andern

an, wie er so sieden kann" die ganze Burleske schlieÃ�t.

Die Behandlung der Stimmen, fÃ¼r welche geÃ¼bte und

fÃ¼r die Komik besonders befÃ¤higte SÃ¤nger gefordert wer-

den, verrÃ¤lh Gewandtheit und Talent. â•fl

Hieron. Truhn, Deutsches BÃ¼rgerlied fÃ¼r 4

MÃ¤nnerstimmen. â•fl Op. 49. â•fl PreiS: U) Sgr.

â•fl Berlin, bei C. Paez. â•fl

Mit einem kernigeÂ» Unisono beginnend entwickelt

dies Lied Kraft und Leben in Rhythmus und HormÂ»,
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nie, ein Umstand, der freilich Tacte, wie t4 bis Â«7 in

solcher Umgebung matt erscheinen lÃ¤Ã�t. Es ist trotzdem

eines der wenigen patriotischen Lieder, die ein mehr

charakteristisches GeprÃ¤ge in sich tragen, eine Bemer-

kung, die sich bei der letzt erscheinenden grÃ¶Ã�ern Anzahl,

deren Heimath vorzugsweise PreuÃ�en zu sein scheint,

bestÃ¤tigt. â•fl

Ferdinand Vaake, PreuÃ�ische Festlieder fÃ¼r eine

Sopran- oder Tenor-Solostimme nebst Chor mit

Pianofortebegl. â•fl Op, IS. â•fl Preis: I Thlr. â•fl

Halberstadt, bei F. A. Helm. â•fl

Obige Bemerkung bewÃ¤hren auch diese Festlieder,

die freilich nach Art der Gelegenheitsgedichte eine mil-

dere Beurtheilung beanspruchen. Man sollte indeÃ� be-

denken, daÃ� in einer Zeit, wo alles sich gegen den Druck

der Presse auflehnt, die Ã¼berwundene Echeu vor Druck

und Presse den Much voraussetzt, sich nÃ¶tigenfalls der

Kritik zu stellen. Leider aber brauchen patriotische Lie-

der jene Vorschule fÃ¼r den Much nicht, und es ist kein

Wunder, wenn sie viel unbefangener und Im BewuÃ�t-

sein ihrer WÃ¼rden in die Schranken treten. An Ma-

terial fÃ¼r Wirkung hat es der Componist so wenig feh-

len lassen, wie die bettessenden Dichter an bekannten

zur Begeisterung aufmunternden Phrasen; und wie Ge-

danken, Wort und VersmaÃ� zu allen bekannten Volks-

melodieen passen, so diese Compositionen zu allen be-

kannten patriotischen Gedichten. Dem Musiker aber

darf man's nicht verargen, wenn er ein solches Gedicht

zu einer eingebÃ¼rgerten Volksmelodie lieber singen hÃ¶rt,

als zu einer neuen, sobald diese nicht besser ist; und

das ist sehr schwer. Wir haben schon frÃ¼her Gelegen-

heit gehabt, dies ausfÃ¼hrlicher zu besprechen, und bezie-

hen uns darauf zurÃ¼ck. â•fl n

Aus Danzig.

^Das Nusikfeft in Marienburg.l

(SchluÃ� >

Das Fest begann am Ã¶len Juni Vormittags

Uhr. Mit Mozart's vomiue lsc regem Â»slvuin, treff-

lich ausgefÃ¼hrt, wurde der KÃ¶nig in wÃ¼rdiger Weise

empfangen. Die hierauf folgende AuffÃ¼hrung von

HÃ¤ndel's Alexander fest lieÃ� nur in einzelnen Solo-

parlhieen und in der PrÃœcision des Orchesters, so wie

in discreter Begleitung der Recitative und Arien man-

ches zu wÃ¼nschen Ã¼brig. Die ChÃ¶re waren trefflich ein-

geÃ¼bt, wurden vom Dirigenten tÃ¼chtig zusammengehal-

ten und machten durch ihre FÃ¼lle, die sich nicht selten

zur erschÃ¼tternden Kraft steigerte, eine wahrhaft impo-

sante Wirkung. Die Schattirungen und Nuancen des

Vortrags, wie Ã¼berhaupt das feste, klare und krÃ¤ftige

Eingreifen aller Stimmen, deren VerhÃ¤ltniÃ� zu einan-

der nicht besser hÃ¤tte sein kÃ¶nnen, Ã¼berraschten ange-

nehm. Doch muÃ� getadelt werden, daÃ� Hr. MD.

SÃ¤mann in einigen ChÃ¶ren die Tempo s zu schleppend

nahm und sich erst durch das Feuer der braven SÃ¤n-

ger, die mit Ã¼bereinstimmendem GefÃ¼hl das Rechte tra-

fen, zu dem entsprechenden ZeitmaÃ�e hinreiÃ�en lieÃ�. Du

kÃ¶stliche SchluÃ�fuge: â��Timotheus, enrsag' dem Preis!"

welche, was tunstreiche, geniale Verarbeitung und Ver-

webung mehrerer Subjekte anbetrifft, nicht ihres Glei-

chen hat und allein schon den groÃ�en, gewaltigen

Tonmeister unsterblich gemacht hÃ¤tte, wurde mit groÃ�er

Kraft und Klarheit gesungen und lieÃ� jedes Herz so

recht die Gewalt der Musik empfinden. Von den

Solosangern verschafften sich eine kunstgebildete Dilet-

tantin, die Frau Landrathin Gamradt aus StallupÃ¶h-

nen (einst eine Zierde Danzigs), und Hr. Mertens vom

KÃ¶nigsberger Theater, der sammtliche Tenorsolo's sang,

Anerkennung, die auch der KÃ¶nig in freundlichen Wor-

ten aussprach. Als huldvolles Zeichen hÃ¶chster Zufrie-

denheit wurde vor dem Beginne des Nachmittags - Con-

certes (welchem der KÃ¶nig nicht mehr beiwohnte) dem

Musikdirektor SÃ¤mann die groÃ�e goldene Medaille fÃ¼r

Kunst und Wissenschaft, dem Tenoristen Mertens ein

werthvoller Brillanrring verliehen.

Das Nachmittags - Concert, welches um 4 Uhr sei-

nen Anfang nahm, trug zu sehr die SchwÃ¤chen des

Orchesters zur Schau, um einen gÃ¼nstigen Eindruck hin-

terlassen zu kÃ¶nnen. Das Programm, mit Ausnahme

zweier Satze aus Beerhoven's Pastoral - Symphonie,

lauter Vocalsachcn darbietend, deren Auswahl wenigstens

sorgfÃ¤ltiger und interessanter hÃ¤tte sein mÃ¼ssen, war

monoton und konnte nicht fesseln. Es wurde ausge-

fÃ¼hrt: 1) Pastoral - Symphonie von Beethoven (lster

und Ster Satz). 2) â•žFreie Kunst" von Uhland und

SÃ¤mann. S) Scene mit ChÃ¶ren aus der Oper â•žOr-

pheus und Euridice" von Gluck. 4) Das PreuÃ�enlied,

fÃ¼r Lstimmigen MÃ¤nnerchor von SÃ¤mann. S) Finale

des 4sten Acres aus Don Juan von Mozart. 6) Fest-

marsch und Festgcsang von SÃ¤mann. â•fl Unangenehm

muÃ�te der ganzliche Mangel eines Instrumental - Solo-

stÃ¼ckes, etwa eines Pianoforte- oder Violinconcertes zc.

auffallen. Ein Musikftst hat die Aufgabe, alle Zweige

der Kunst zu fÃ¶rdern, und muÃ� somit auch dem Vi r-

tuosenrhum sein Recht angedeihen lassen. Die

Stelle des PreuÃ�enliedes, das allenfalls bei der Tafel

oder im Freien, von einem krÃ¤ftigen MÃ¤nnerchor aus-

gefÃ¼hrt, von gutem Effect gewesen wÃ¤re, den AnsprÃ¼-

chen aber, die man an ein groÃ�es Concert stellen darf,

durchaus nicht genÃ¼gen konnte, wÃ¼rde ein glÃ¤nzendes

JnstrumentalstÃ¼ck wÃ¼rdiger ausgefÃ¼llt haben. Und eS
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fehlt in unserer Provinz wahrlich nicht an KÃ¼nstlern,

die mit Ehren einer solchen Aufgabe sich unterziehen

kÃ¶nnen. â•fl Die Pastoral - Symphonie trug die Spu-

ren einer flÃ¼chtigen Probe an der Stirn. Die himm-

lischen KlÃ¤nge rauschten vorÃ¼ber, ohne ein VerstÃ¤ndniÃ�

der Musiker mit ihrer Aufgabe kund zu geben, flÃ¼chtig,

kalt, fpurlos. Auch ohne Fehler ging es nicht ab. So

wurden gleich am Anfange bei der ersten Wiederholung

deÂ« Thema'S einige Tacte von der Oboe verfehlt.

â•žFreie Kunst" von SÃ¤mann, ansprechend componirt

und gelungen ausgefÃ¼hrt, machte einen guten Eindruck,

den man der wundervollen, erhabenen Scene aus Or-

pheus in einem noch hÃ¶heren Grade hÃ¤tte zusprechen

kÃ¶nnen, wenn der mit angenehm klingender Stimme

begabte Dilettant die herrliche Parthie des Orpheus

nicht blos gesungen, sondern auch empfunden

hÃ¤tte. Das Finale aus Don Juan gehÃ¶rt zu sehr der

BÃ¼hne an und kann deshalb nie zu einer vollkom-

menen Concertwirkung gelangen, um so weniger,

wenn die Solostimmen besonders die BÃ¤sse, so wenig

bedeutsam hervortreten, wie es hier der Fall mar. Heber-

Haupt fehlte es der ganzen MusikaussÃ¼hrung an krÃ¤fti-

gen und routinirten Solostimmen, und auÃ�er der be-

reits erwÃ¤hnten Dilettantin und dem Tenoristen Mer-

tens vermochte kein SÃ¤nger den ZuhÃ¶rern Interesse ein-

zuflÃ¶Ã�en. Hr. SÃ¤mann hÃ¤tte jedenfalls besser gethan,

sobald er sich von der UnzulÃ¤nglichkeit der Dilettanten

Ã¼berzeugt, SÃ¤nger von Fach, deren die KÃ¶nigsberger

BÃ¼hne doch einige aufweisen kann, fÃ¼r das Unterneh-

men zu gewinnen. â•fl Ein Festgesang nach der Melo-

die: â•žHeil dir im Siegerkranz", deren Chor-Refrain

von dem ganzen Auditorium mitgesungen wurde, be-

schloÃ� die Feier.

ErfÃ¼llte das Ganze auch keineswegs die Anforde-

rungen, die man an ein wirkliches Musikfest machen

darf, lieÃ�en die Anordnungen im Allgemeinen eine ge-

wisse Uebereiltheit und FlÃ¼chtigkeit, die AuffÃ¼hrung ins-

besondere den Mangel an Proben sâ•fl in einer einzi-

gen Probe so verschiedenartige Elemente zur Ueberein-

stimmung und einheitsvollen Gesammtheit zu bringen,

ist unmÃ¶glich â•fl) nicht verkennen, so verdient doch die

beharrliche AusfÃ¼hrung eines Unternehmens, dessen groÃ�e

Schwierigkeiten jeder Einsichtsvolle begreift, und das,

bei allen MÃ¤ngeln, doch immer bedeutend genug war,

um eine Concertleistung nach gewÃ¶hnlichem MaÃ�stabe

zu verdunkeln, alle Achtung. Die schonungslose Weise,

in der Hr. Musikdirektor SÃ¤mann von einigen Provin-

zialblattern angegriffen wird, zeigt zu deutlich, aus wel-

chen unlauterÂ« BeweggrÃ¼nden, als da sind: MiÃ�gunst,

Neid !c., die Berichterstatter geschÃ¶pft haben. Der pe-

kuniÃ¤re Erfolg, der dem alleinigen Veranstalter des

MusikfesteS zu gute kam, war allerdings ein glÃ¤nzen-

der, doch konnte eben so leicht der umgekehrte Fall ein-

treten, wenn die Gegenwart des KÃ¶nigs, von der Hr.

SÃ¤mann anfangs doch keine Ahnung haben konnte,

nicht so zahlreiche GÃ¤ste von nah und fern nach Ma-

rienburg gefÃ¼hrt hÃ¤tte. â•fl

F. W. Markull.

Feuilleton.

Die Xeockemie Ko?Â»Ie in Paris fÃ¤ngt an, Ã¤l-

tere Opern wieder in Scene zu setzen, so nach einigen Vre-

trv'scheÂ» jetzt SaechiniÂ« â•žOedipuS in Kolonos". â•fl Von

neuen Opern werden in PariÂ« ermattet : .Mchard von PalÃ¤-

stina" von A. Adam, und â•žDon Sebastian" von DoniÂ»

zetti. â•fl

Das erste Auftreten von Mab. Garkia-BiarÂ«

bot in Berlin war ein sehr glÃ¤nzendeÂ«; sie gab verschiedene

Scenen auÂ« Rossini'schen Opern und erregte einen seit den

Liszt'schen Zeiten nicht wieder erlebten Enthusiasmus. Wir

hoffen die KÃ¼nstlerin auch in Leipzig zu hÃ¶ren. â•fl

*,* Die erste AuffÃ¼hrung der Medea deÂ« EuripidÂ«

mit Musik von W. Taubert wird Ende diesÂ« MonatÂ« im

kÃ¶nigl. Schlosse in Potsdam stattfinden. â•fl

In Sarlsruhe kam die Oper â•žKÃ¶nig Snzio"

von Th. TÃ¤glichsbeck, soviel mir wissen, die erste des

Componiften, mit mÃ¤Ã�igem Beifall zur AuffÃ¼hrung. â��

Thalberg, der lÃ¤ngere Zeit in Wien krank

daniederlag, hat vor dÂ« Hand seine Reise nach Amerika aufÂ»

gegeben. Jetzt will A. Dreyschock hinÃ¼ber. â•fl

*,* RÃ¤ch einer Â«fficiellen Miltheilung im Moniteur

belge ist Prume nicht tobt, im Gegentheil auf dem Wege

der Besserung. â•fl

Unter der DirectioÂ» des Componiften wird in

NÃ¼rnberg vom dortigen Mozartverein daÂ« Oratorium â•žMo-

seÂ«" von AloyS Schmitt ehestens aufgefÃ¼hrt. â•fl

Liszt hat dir ^Â«Â«cistion ^eÂ» Â»rtllteÂ» amÂ«Â»

eienÂ« in Paris die Summe von IvoÂ« FrcS. Ã¼berschickt. â•fl

AuflÃ¶sung des Kiithlets in Nr. 4.:

l. Das Orchester, 2. Die BÃ¼hne, S. Der Sitz deÂ« Ca-

pellmeisterS. 4, DaÂ« Parterre, Ã¼. DaÂ« Schauspielhaus.

Vesgl. in Nr. S.

Faust.

Â«Â«Â» d neuen Zeitscbr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Rummern zu einem halben Bogen. - PreiÂ« des BandeÂ«

Â» Num^mem 2 Thlr. lÂ« Ngr. - Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, Buch., Musik- und Kunsthandlungen an. -

(Druck von Kr. Â«Kckmann.I
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Auf, ihr BrÃ¼der,

Ehrt die LiedÂ»,

Sie sind gleich den guten Tbaten.

Githe.

Lieder.

Â«SchluÃ�.,

Den Artikel des Hrn. Dj. in Nr. 4. beschlieÃ�end,

gereicht es mir zur Freude, noch Ã¼ber drei Liederhefte

berichten zu kÃ¶nnen, die durchweg ein tiefes und schÃ¶-

nes Streben verrathen. Verfasser und Titel heiÃ�en:

Carl KoÃ�maly, L GesÃ¤nge f. e. Singftimme mit

Begl. d. Pfte. (3teS Heft). Hannover, bei A.

Nagel.

CarlHelsted, Â« GesÃ¤nge f. e. Singstimme mit

Begl. d. Pfte. Op. I. Leipzig, bei Breitkopf u.

HÃ¤rtel,

Robert Franz, 12 GesÃ¤nge fÃ¼r Sopran oder Te,

nor mit Pianoforte. Op. I. 2 Hefte. Leipzig,

bei C. Fr. Whistling.

Der Name des zuerst Genannten ist wohl den mei-

sten unserer Leser kein fremder mehr. Wie sich in sei-

nen Kunstansichten, von denen diese Zeitschrist seit ihrer

Entstehung Ã¶fters mittheilte, ein stets auf das wÃ¼rdigste

Ziel der Kunst gerichteter Sinn aussprach , so war dies

auch von ihm als Praktiker zu erwarten. Zeigte es sich

dort Ã¼berall deutlich, daÃ� hinter dem Kritiker ein guter

Musiker sich verbarg, so gilt von den Liedern dasselbe um-

gekehrt, und wie wir ihm gern in die oft seltsam ver-

schlungenen GÃ¤nge seiner Gedankenwelt folgten, so gern

und als Musiker noch lieber in die seiner TonschÃ¶pfun-

gen. Die Lieder sind nicht alle gleich und scheinen auf

zwei verschiedene Lebensperioden des Componisten hinzu-

deuten. In eine frÃ¼here setz' ich Nr. l. â•žFrÃ¼hlings-

glaube", Nr. S. â•žErster Verlust" und Nr. 6. â•žDie

NÃ¤he des Geliebten", in eine spÃ¤tere, neuere die ande-

ren. Der Unterschied dieser zwei HÃ¤lften ist auffallend.

Hat sich der Componist in den spÃ¤teren offenbar zu grÃ¶-

Ã�erer Klarheit durchgerungen, zu einer leichteren, freiereÂ»

Behandlung von Wort und Ton, so mÃ¶chte ich dafÃ¼r

nicht jene Ã¤lteren hingeben, wie oft sie uns auch in eiÂ»

verdÃ¼stertes GemÃ¼th sehen lassen. Hat er in den erste-

ren vielleicht leichter gefunden, so in den anderen tiefer

gesucht; die letzteren, jene in Ã¤lterer Zeit geschriebene,

sind mir die lieberen.

Es ist eine schÃ¶ne Zeit, wo der junge KÃ¼nstler, un-

bekÃ¼mmert um Zeit und Ruhm, allein seinem Ideal

nachlebt, den hÃ¶chsten FleiÃ� auch auf das Kleinste ver-

wendet, seiner Kunst alles hinzuopfem bereit ist. In

eine solche scheinen mir jene erst genannten drei Lieder

zu fallen-, es sind welche unter vier Augen zu singen,

nicht ohne MÃ¼hen, aber mit Liebe gepflegt und vollen-

det; vor einem Publicum wÃ¼rden sie erstarren, unver-

standen wie ein tiefer Mensch im Gesellschaftssaale vor-

Ã¼bergehen, ihre oft grÃ¼blerischen Einzelnheiten sogar

MiÃ�behagen erwecken. Anders die drei andern Liederz

sie sind weit absichtlicher, mehr auf die augenblickliche Wir-

kung berechnet, und gewiÃ�, daÃ� sie'sich schneller Beifall

erringen ; aber jene Innigkeit und UrsprÃ¼nglichkeit geht

ihnen dafÃ¼r ab, man merkt ihnen sogar eine Hinnei-

gung in die Weisen Anderer, namentlich Fr. Schu-

berts und Marschner's, an, mÃ¤hrend jene Ã¤lteren, nur

leise manchmal an Spohr erinnernd, sonst dem eigen-

sten GemÃ¼th des Componisten entsprungen scheineÂ».

Was die Lieder KoÃ�malv's im Ganzen auszeichnet, ist
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die Absicht der tiefsten Erfassung des Gedichtes und der

auf die Begleitung gewendete sorgsame FleiÃ�. Von

Seiten des Singenden wie des Spielenden gehÃ¶rt zu

ihrem Bortrag ein genaues VerstÃ¤ndniÃ�, daÃ� dieser mit

seinem oft vierstimmigen Gespinnst nicht verdeckt, wah-

rend jener den goldenen Faden der Melodie unbekÃ¼m-

mert fortzufÃ¼hren verstehen muÃ�. Oft mÃ¶chte man

Ã¼ber em â•žZuviel" in der Begleitung klagen; bei ge-

nauerer Bettachtung erscheint sie aber der Erfindung

des Ganzen so verwachsen, daÃ� sich kaum etwas weg-

nehmen lÃ¤Ã�t. MÃ¶chte denn der Componist jenen Ton

wiederfinden, den er frÃ¼her angestimmt; er war sein

eigner und kann ihm nicht verloren sein; wir haben

Â»och manche edle BlÃ¼the seines Talents von ihm zu

erwarten. â•fl

Der zweitgenannte Componist ist ein junger DÃ¤ne,

und wie uns DÃ¤nemark in neuester Zeit manch' beach-

tenswerthes Talent geliefert, wie Hartmann, Gade, HÃ¶r-

nemann, v. LÃ¶wcnskiold u. A., so freut es uns, diesen

in der Zeitschrift schon Ã¶fters erwÃ¤hnten Namen den

des Hrn. Helsted hinzuzufÃ¼gen, der sich mit seinen Lie-

dern auf das ehrenvollste in Deutschland einfÃ¼hrt. So

mag im Auslande noch manches Talent verborgen leben,

das sehnsÃ¼chtig nach Deutschland, noch immer dem gu-

ten Vaterlande wahrer Musik, herÃ¼berblickt, und es giebt

freilich nur wenige kunstsinnige FÃ¼rsten, die ihnen die

Mittel, Bildung und Ruf zu gewinnen, so oft und

gern gewÃ¤hren, wie der von Danemark, von welchem

auch der Componist zu einem mehrjÃ¤hrigen Aufenthalt

im Auslande UnterstÃ¼tzung erhielt. Wir fÃ¼hren dies

an, weil sich so manches an den Liedern leichter erklÃ¤-

ren lÃ¤Ã�t: die deutschen Texte, die fast immer gute De-

klamation, die ganze Art der Musik, die, nur manch-

mal nordischer anklingend, sonst echt deutsch zu nen-

nen. Von vielen unserer Liederkomponisten kÃ¶nnen wir

dies leider nicht rÃ¼hmen; wir haben wohl Hamburger,

Wiener u. Â«., echtdeutsche nur wenige; der junge Dane

kÃ¶nnte manchem zum Muster dienen. Damit sei indeÃ�

keineswegs gesagt, es wÃ¤ren die Lieder durchweg meister-

haft, aber ein feuriger JÃ¼nger im Guten steht immer

hÃ¶her, als ein Meister im MittelmÃ¤Ã�igen, und jenes

Epitheton dÃ¼rfen wir unserem im besten Sinne des

Wortes geben. Vielleicht sind die Lieder, wie ein

Opus t, so die ersten Ã¼berhaupt, die der Componist ge-

schrieben ; die Melodie erscheint hier und da noch etwas

unfertig, die Form will sich noch nicht Ã¼berall gleich

schÃ¶n gestalten. Wie der Quell, ehe er zum reichen

breiten Strome wird, in unruhiger Hast, jetzt Wasser-

fÃ¤lle bildend, oder Fels und Stein Ã¼berspringend, vor-

wÃ¤rts treibt, so mancher junge KÃ¼nstler, und oft bieten

gerade jene AnfÃ¤nge einen reizenderen, malerischeren

Anblick, als das bequeme Bett, in dem sich Ã¶fters die

Meisterschaft auSruht. Dies Bild auf die Lieder ange-

wandt, so haben sie etwas anziehend wildes und jene

erste Frische, der wir gern die kleinen MÃ¤ngel nachsehen,

wie sie sich im Gefolge jeder ersten Versuche finden. Die

Hauptsache ist Ã¼berall die Richtung. So wÃ¼Ã�ten wir

z. B. an manchem Liebe des Hrn. KÃ¼cken formell nichts

auszusetzen; aber die ganze Richtung dieses und anderer

Componisten seines Charakters ist eine vulgaire, wÃ¤hrend

wir an den Leistungen Anderer formell vielleicht zu ta-

deln finden, der Punct aber, von dem sie ausgehen, ein

ungleich hÃ¶herer ist. DaÃ� die Lieder, von denen wir

sprechen, durchaus einer edleren Richtung angehÃ¶ren,

bemerken wir mit Freuden; sie sind mehr als bloÃ�e

Accordbegleitung zu einer sangbaren Melodie, sie gehen

in's Leben des Gedichtes ein, und die meist glÃ¼ckliche

Auffassung schlieÃ�t auch die kÃ¼nstlichere AusfÃ¼hrung

nicht aus. So entdecken wir oft kleine Nachahmungen,

hinter denen die Melodie nur um so schlauer hindurch-

sieht, feine ZÃ¼ge, die das Ohr des Musikers verrathen,

der neben der Hauptmelodie gleichzeitig zweite und dritte

kleinere erfindet. In dieser Art scheinen mir das â•žKlo-

stersrÃ¤ulein" und â•žIn der Fremde" die gelungensten;

namentlich muÃ� das letzte, etwas langsam genommen,

von durchaus tresslicher Wirkung sein; es ist mein Lieb-

ling geworden. Was die Lieder, gegen einander ver-

glichen, noch interessant macht, ist ihre charakteristische

Verschiedenheit. WÃ¤hrend andre Componisten Jahre-

lang nicht von MÃ¼ller-, Wiegen- u. a. Liedern lassen

kÃ¶nnen, zeigt hier jedes, was freilich vernÃ¼nftigerweise

schon durch die Wahl der verschiedenen Gedichte bedingt

wurde, eine andere musikalische FÃ¤rbung. Der innige

â•žFrÃ¼hlingsglaube", der wilde â•žirre Spielmann" Eichen-

dorss'Ã¶, Heine's spÃ¶ttisches â•žIm Hirn' spukt mir ein

Mahrchen fein", die beiden â•žaltdeutschen" Lieder, und

das letzte melancholische â•žIn der Fremde" sie schlagen

alle einen unter sich verschiedenen, in der Hauptsache

immer den rechten Ton an, was fÃ¼r die FÃ¤higkeit des

Componisten, die er mit der Zeit der Oper zuwenden

mÃ¶ge, das gÃ¼nstigste ZeugniÃ� ablegt. Tadel gegen Ein-

zelnes â•fl wo wÃ¤re der nicht vorzubringen! So scheint

mir das erste Lied trotz seiner Innigkeit doch etwas

schwerfÃ¤llig, das altdeutsche eines guten Flusses zu ent-

behren, der SchluÃ� des â��KlosterfrÃ¤ulein" unbehaglich

u. dgl. Aber, wie gesagt, die Hauptsache ist da: Ta-

lent, ernstes Streben, schon weit gediehene Bildung; die

Genien, die ihm dies verliehen, werden auch ferner ihre

freundliche HÃ¼lfe nicht versagen. â•fl

Ueber die Lieder von R. Franz lieÃ�e sich viel sa-

gen; sie sind keine vereinzelte Erscheinung und stehen

im engen Zusammenhange mit der ganzen Entwickelung

unserer Kunst in den letzten zehn Jahren. Man weiÃ�,

daÃ� in den Jahren 18Z0 â��S4 sich eine Reaktion ge-

gen den herrschenden Geschmack erhob. Der Kampf

war im Grunde nicht schwer; er war einer gegen daÂ«
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Floskelwesen, das sich, Ausnahmen wie Weber, LÃ¶we

u. A. zugegeben, fast in allen Gattungen, am meisten

in der Claviermusik zeigte. Von der Claviermusik ging

auch der erste Angriff aus; an die Stelle der Passa-

genstÃ¼cke traten gedankenvollere Gebilde, und namentlich

zweier Meister EinfluÃ� machte sich in ihnen bemerklich,

der Beethoven's und Bachs. Die Anzahl der JÃ¼nger

wuchs ; das neue Leben drang auch in andere FÃ¤cher.

FÃ¼r das Lied hatte schon Franz Schubert vorgearbeitet,

aber mehr in Beethoven'scher Weise, dagegen in den

Leistungen der Norddeutschen die Wirkung Bach'schen

Geistes sich kund gab. Die Entwicklung zu beschleuni-

gen, entfaltete sich auch eine neue deutsche Dichterschule:

RÃ¼ckert und Eichendorf, obwohl schon frÃ¼her blÃ¼hend,

wurden den Musikern vertrauter, am meisten Uhland

und Heine componirt. So entstand jene kunstvollere

und tiefsinnigere Art des Liedes, von der natÃ¼rlich die

FrÃ¼heren nichts wissen konnten, denn es war nur der

neue Dichtergeist, der sich in der Musik wiederspicgelte.

Die Lieder von R. Franz gehÃ¶ren durchaus dieser edlen

neuen Gattung an. Das in Bausch und Bogen fabri-

rirende Liedermachen, das ein StÃ¼mpergedicht mit dem-

selben Behagen recidirt, Â«ie etwa ein RÃ¼ckert'sches, fÃ¤ngt

an in seinem Werthe gewÃ¼rdigt zu werden, und wenn

das gemeine Publicum den Fortschritt nicht gewahrt,

den Besseren ist er lÃ¤ngst klar geworden. Und in Wirk-

lichkeit ist vielleicht das Lied die einzige Gattung, in der

seit Beethoven ein wirklich bedeutender Fortschritt geschehen.

Vergleicht man z. B. an den vorliegenden Liedern den FleiÃ�

der Auffassung, der den Gedanken des Gedichtes bis auf

das Wort wiedergeben mÃ¶chte, mit der NachlÃ¤ssigkeit

der Ã¤lteren Behandlung, wo das Gedicht nur eben so

nebenher lief, den ganzen harmonischen Ausbau dort

mit den schlotternden Begleitungsformeln, wie sie die

frÃ¼here Zeit nicht loswerden konnte, so kann nur

Bornirtheit das Gegentheil sehen. Mit dem Vorigen

ist schon das Charakteristische der Lieder von R. Franz

ausgesprochen; er will mehr als wohl- oder Ã¼belklin-

gende Musik, er will uns das Gedicht in seiner leibhaf-

tigen Tiefe wiedergeben. Das Still-trÃ¤umerische ge-

lingt ihm am besten; doch finden wir auch Reizend-

naives, so gleich das Iste Lied, dann das â•žTanzlied im

Mai", und muthigere Aufwallungen wie in einigen

Burns'schen Texten. Eine Reihe der verschiedensten

Bilder und GefÃ¼hle weckt das Liederdoppelheft; etwas

SchwermÃ¼thiges mÃ¶chte sich gern Ã¼berall mit einstehlen.

Zum Vortrag der Lieder gehÃ¶ren SÃ¤nger, Dichter, Men-

schen; allein lassen sie sich am besten singen, und dann

etwa zur Abendstunde. Einzelnes beleidigt mein Ohr,

so die AnfÃ¤nge des 7ten und t2ten Liedes, das Ã¶fters

wiederkommende e im letzten; eines, das 7te, wÃ¼nschte

ich ganz aus der Sammlung entfernt, eS scheint mir

in Melodie und Harmonie zu gesucht. Was auÃ�erdem

Ã¼brig bleibt, ist interessant, bedeutend, oft vorzÃ¼glich

schÃ¶n. Dem Tieck'schen Schlummerlieds wÃ¼nscht' ich

einen musikalisch-reicheren SchluÃ�; doch bleibt es auch

ohnedies eines der glÃ¼cklichsten. Wollte man einzelne

feine ZÃ¼ge anfÃ¼hren, man wÃ¼rde nicht fertig ; innige

Musikmenschen werden sie schon Heraussinden.

Die Lieder unterscheiden sich denn hinreichend gut

von anderen. Wer aber so begonnen, darf sich nicht

wundern, wenn die Zukunft noch hÃ¶here Anforderungen

an ihn stellt. Erfolge in kleinen Genre's fÃ¼hren oft

zur Einseitigkeit, zur Manier. SchÃ¼tze sich der junge

KÃ¼nstler dagegen durch Ergreifen neuer Kunstformen,

versuche er sein reiches Innere auch anders auszuspre-

chen als durch die Stimme. Unsere Theilnahme folgt

ihm gewiÃ� Ã¼berall.

R. S.

Jahresbericht Ã¼ber Belgien

BrÃ¼ssel im Juli.

.... Es sind ferner diese Belgier wahrhafte Mei-

ster der Tonkunst, welche sie nÃ¤mlich sowohl erneuert,

als auch zur hÃ¶chsten Vollkommenheit gesteigert haben;

denn es ist ihnen jene Kunst so natÃ¼rlich und gleich-

sam angeboren, daÃ� sowohl MÃ¤nner als auch Frauen

nicht nur mit der hÃ¶chsten Anmuth, sondern auch mit

der grÃ¶Ã�sten Sicherheit und Tactfestigkeit singen. Und

nachdem sie jenes angeborne Talent durch Kunst und

Studium vervollkommnet haben, geben sie, wie wir dies

tÃ¤glich sehen und hÃ¶ren, Proben ihrer Geschicklichlichkeit

in der Gesangskunst als auch im Jnstrumentalspiel, und

bilden auf diese Weise musikalische AuffÃ¼hrungen, wo

beide KÃ¼nste vereint wirken....*)

Dies schrieb der Florentinische Nobile Ludovico Guic-

ciardino im Jahre tÂ«6U in einem Werke vescriptio

Selgicse. Obige Zeilen mÃ¶chten wohl geeignet sein,

bei dem Leser einige Verwunderung zu erregen, und

vollends mÃ¼ssen sie fÃ¼r den>enigen, der die heutigm

musikalischen ZustÃ¤nde Belgiens genau kennt, noch von

ganz besonderer Bedeutung sein, denn ihm liegt die

Frage zwischen Sonst und Jetzt nÃ¤her. Ich mÃ¶chte

nun gleich dem Leser meine tiefinnigste Meinung her-

aussagen: daÃ� der Mann nÃ¤mlich entweder gelogen,

oder die heutigen FlamÃ¤nder ihren VÃ¤tern in diesem

Puncte ganz unÃ¤hnlich geworden sind. Die Sache ist

aber wichtig genug, sie einer nÃ¤heren PrÃ¼fung zu wÃ¼r-

digen.

Es ist dm Belgiern Ã¼berhaupt schwer zu beweisen,

! erexeruiit perkertionem Â«e. ete.
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daÃ� sie kein musikalisches Volk sind; und auch diejeni-

gen, welchÂ« die hiesigen musikalischen VerhÃ¤ltnisse und

ZustÃ¤nde nicht genau kennen, mÃ¶chten sich leicht tÃ¤u-

schen Ã¼ber den eigentlichen Bestand der Dinge. Aber

wa< beweisen denn die bekannten Namen seiner Vir-

tuosen und der ehemalige Glanz seiner Contrapunctisten

fÃ¼r das Genie deÂ« VolkeÂ«? Sie beweisen nach mei-

ner Meinung nichts â•fl denn jenes offenbart sich jedes-

mal durch SelbstthÃ¤tigkelt, durch eigenes Schassen. Die

Kunst entsteht so im Volke aus innerem Drange, wo-

bei es Kinn bequemen Aufmunterungen bedarf; es legt

au" sein Freud' und Leid in spontanen ErgÃ¼ssen nie-

der, wo Poesie und Tonkunst aufs innigste sich verbin-

den. Diese ErgÃ¼sse in mannichfaltigster Form vom

Wiegenliede bis zur schauerlichen Ballade sind dem Volke

wie seine Religion und Sprache heilig und theuer.

Von dem allen ist nun hier nichts zu finden: die Fla-

mÃ¤nder haben keine Volkslieder. HÃ¶rt man auch zu-

weilen in den StraÃ�en zur Abendzeit vom Volke einen

Gesang anstimmen, so ist es gewÃ¶hnlich irgend eine ver-

stÃ¼mmelte franzÃ¶sische Romanze, die, nachdem sie in den

Salons der Dilettanten verblÃ¼ht, der Drehorgel anheim-

gefallen ist und nun vom Volke zu Grabe getragen

wird. Abgesehen, daÃ� hÃ¤ufig eine solche Wahl von kei-

nem glÃ¼cklichen Tacte zeugt, der doch einer begabten

Natur instinctmÃ¤Ã�ig innewohnt, so kann es kaum dem

Beobachter entgehen, daÃ� diese GesÃ¤nge in ihrer Vor-

tragsweise auch jedes StrebenÂ« nach irgend einer beab-

sichtigten Wirkung, wie man dieÂ« bei Deutschen und

Italienern zu beobachten Gelegenheit hat, gÃ¤nglich ent-

Kehren. â•fl Bevor wir unserÂ« Autor nochmals LÃ¼gen

strafen, wollen wir in der bereits angefÃ¼hrten CitatioÂ»

fortfahren und dieselbe nÃ¤her beleuchten; vielleicht fin-

den wir den eigentlichen SchlÃ¼ssel zu jenem merkwÃ¼r-

digen Urcheile. â•ž . . . . Â«ui iogemtu tÂ»cultÂ»ti Â»Â«tÂ«iitÂ»

Â»Â«Â«tmoeium Â»rte, eÂ», Â«u viÂ«iemuÂ« in Â«tieÂ» et swckimuÂ»,

tum vivse, quoÂ«! <iicuvt vÂ«Â«5, tum muiiese ioitruÂ»

mentaliÂ« Â«iunt ,oeÂ«minÂ», euu, eoucentum, ut in Â«mÂ»

uikuÂ« OKnitisnorum ?rincioum Â»uliÂ» meritÂ« iovemnlur

et nmgm Ssut." Dieses deutet jedenfalls auf zahlreiche

Gesellschaften, Vereine hin, die sich mit Gesang und

Instrumentalmusik beschÃ¤ftigten. DaÃ� solche damals

schon existirt haben mochten, und, war der Impuls auf

irgend eine Art gegeben, sich allgemein verbreiteten, ist

leicht anzunehmen, wenn man erwÃ¤gt, daÃ� die schÃ¶nen

KÃ¼nste im SchooÃ�e des Wohlstandes und ReichthumÂ«

VorzÃ¼glich gedeihen. Kommt nun noch die Nach-

ahmungssucht und der Localgeist, beide Hauptcharakter-

zÃ¼ge und HaupttriebfederÂ» der FlamÃ¤nder, hinzu, s?

wird man ohne MÃ¼he zu dem SchlÃ¼sse kommen, daÃ�

diesÂ« musikalischen Vereine wie eine Landesseuche bald

um sich greifen muÃ�ten.

Feuilleton.

, Ein Eorrespondent der Wiener mus. Zeitung schreibt

(>Â»4S) Ã¼ber Mozart: â•žIn unsÂ«Â» Zeit etwaÂ« AuÂ«fÃ¼hrÂ»

lichereÂ« Ã¼bÂ« einen sie sÂ« weit Ã¼berflÃ¼gelnden Genius sagen zu

Â«ollen, wÃ¤re in der That ein kaum zu verantÂ» ortendeÂ« Waa-

niÃ�". â�� Ebendaselbst steht: â��MÃ¤lzel, dessen Metronom WeltÂ»

Verbreitung gewonnen, hat eine Lorrichtung erfunden, woraus

ein KunftjÃ¼nger sich im Doppeltriller Ã¼ben kÃ¶nne, und

daÂ« vorzÃ¼glich aus Reisen, da die Maschine klein ist ,e." â•fl

In Rr. Â»Â«. desselben BlatteÂ« wird eine â•žGallerie auigezeich.

nein Kirchencomponiften" mit â•fl Earl Ezerny erÃ¶ffnet.

AngehÃ¤ngt ist eine kleine Selbstbiographie Ezerny'Â«, darin folÂ»

gende Stelle charakteristisch: â��So ist eÂ« gekommen, daÃ� bis

heute (IÂ»4S) Ã¶ffentlich 734 Originalwerke von mir erschienen

sind, wobei mancheÂ« Werk auÂ« IÂ«, Â«u, SO biÂ« 60 Heften

besteht. Bon diesen 734 Originalwerken kann man ungefÃ¤hr

j im ernsteren Styl, j zur Ã¶ffentlichen Produktion geeignet,

j fÃ¼r den DilletrantismuÂ«, und j zum praktischen Lehrfach

rechnen" ,c. â•fl Warum Ez. zu den Kirchencomponiften geÂ»

rechnet wird, erfÃ¼hrt man spÃ¤ter auÂ« Folgendem: â•žIm Jahre

ISS7 wurde ich veranlaÃ�t, Â«ine Messe zu schreiben, woÂ« ich

auch binnen 13 TageÂ» that, und da man damit nicht unzuÂ»

frieden war, so habe ich seither im Mscpt. II MesseÂ» (darÂ»

unter Â» solenne), ferner Ã¼ber 9Â« Offertorien und Gradualen,

Â» Requiem, 2 1> veum vollendet â•fl zur Kirchenmusik

Hab' ich mich sterÂ« am meisten hingezogen ge-

fÃ¼hlt". â�� Wahrlich, wir stehen am Borabende groÃ�er Er-

eignisse: Rossini schreibt ein Stabat-Mater, Donizetti eiÂ»

Miserere, Meyerbeer ein Requiem â•fl und nun ist auch Ezerny

noch Â«nter die Kirchencomponiften gerathen. â•fl

Die frÃ¼her angezeigte neue AuÂ«gabe von Mar-

purg'Â« â•žAbhandlung Ã¼ber die Fuge", von S. Secht er reÂ»

vidirt, ift jetzt bei Diabelli u. E. in Wien fertig worden. Sie

unterscheidet sich auf den ersten Anblick vortbeilhast von der

alten dadurch, daÃ� die Notenbeispiele in daÂ« Werk eingedruckt

sind. Wir werdeÂ» auf daÂ« schÃ¤tzbare Buch zurÃ¼ckkommen. â•fl

Hr. Hofrath Kiesewetter in Wien ift mit

dem Zunamen â•žEdler v. Wiesenbrunn" in den Ã¶sterreichischeÂ»

Adelftaud erHobeÂ», die SÃ¤ngerin Eugenia Tadolini zur

K K. KammersÃ¤ngerin ernannt worden. â•fl

Bon d. neuen Seitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halten Bogen. â•fl PreiÂ« dÂ« Bandes von

5Â» RÃ¼mmer, 2 Thlr. iÂ« Rgr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik, und KunsthandlungÂ« an. â•fl

lDruÂ« Â»on ge. Â«iÂ«manÂ».)
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EÂ«mrÂ«IIkiÂ»nm fÃ¼r Â«dUgate BlaSinffrumtÂ«, â•fl Jahnsberichr Ã¼bki Belziin <JÂ«rtse>g>. â•fl Jcullleton. â•fl

Blasen ist nicht flÃ¶ten; ihr mÃ¼Ã�t die Finger bewegen.

GÃ¶the.

EompofirioneÂ» fÃ¼r obligate Blasinstrumente

Es giebt gewiÃ� sehr wenige der bedeutendsten Vir-

tuosen, die nicht zugleich als Componisten fÃ¼r ihr In-

strument aufgetreten wÃ¤ren. Vorzugsweise fÃ¼r den Aus-

bau dieses Feldes im weiten Gebiete der Tonkunst be-

rufen, verdanken wir ihnen die meisten der vorzÃ¼gliche-

ren Compositionen in diesem Genre. Doch dÃ¼rfen wir

uns dagegen auch nicht verhehlen, daÃ� ein vorherrschen-

des Geltendmachen der Technik auf Unkosten der musi-

kalischen Erfindung nur zu vielfach bestÃ¤tigt, wie wenige

Virtuosen dieser Aufgabe zugleich als Componisten ge-

wachsen sind. Ja, es ist bereits so weit gekommen, daÃ�

man schon im Voraus auf den innern musikalischen

Werth einer Solo-PieÂ« (ich nehme hÃ¶chstens Piano-

forte- und Violin - Compositionen aus) resignirt, als

ob sich das von selbst verstÃ¤nde, und sich vÃ¶llig begnÃ¼gt

mit dem Bestaunen der Kunstfertigkeit und der dem

Instrumente entlockten Effecte, mÃ¶gen sie nun durch den

Charakter desselben bedingt, oder wie durch einen Coup

der natÃ¼rlichen Magie aus einem andern auf dieses

herÃ¼ber gezaubert sein. Aber das bloÃ�e Staunen ist

einer der geringsten Tribute, den die Kunst fordern

kann, und der KÃ¼nstler, dem es genÃ¼gt, wenn das Pu-

blikum ihm diesen Tribut reichlich zollt, ist entweder

kein wahrer KÃ¼nstler, oder er ist als solcher ein Humo-

rist, der sich an seinem von ihm verblÃ¼fften Publicum

eine Zeitlang amusirt. Die Technik muÃ� dem Com-

ponisten nur Mittel zum Zwecke bieten; und wohl dem

Virmosen, der sie in reichem MaÃ�e besitzt. Der Zweck

aber bei einer derartigen Composition ist, ein TonstÃ¼ck

zu schaffen, in welchem das betreffende Instrument, zum

hÃ¶chsten Ausdrucke in Entwicklung seines eigenthÃ¼mli-

chen Wesens gesteigert, alle seine VorzÃ¼ge in schÃ¶ner

Mannichfaltigkeit zu entwickeln vermag. Hierbei darf

sich der Componist aber nicht blos mit einem geschick-

ten Aneinanderreihen verschiedener EtÃ¼den begnÃ¼gen, son-

dern alles AeuÃ�erliche, Technische muÃ� als Resultat der

innern musikalischen Nothwendigkeit erscheinen. Diese

Anforderungen erledigen sich auch nicht bei solchen Com-

positionen, wo Motive anderer Componisten zu Grunde

gelegt und benutzt sind, wie in

I. K. I^evv, Divertissement sur Ã¤eÂ» matitÂ» AÂ«

I'Vpers ,,IZeÂ» lluÃ�uenots" pour le Lor ekromÂ»-

ticme Â»vee Â»eoomps^ement cke ?iÂ»no. Vp. 2. â•fl

?r ! ?dlr. â•fl I^eipsiv, ?r. Â«istner. â•fl

Bei weitem enger sind die Grenzen, in denen sich

die Blasinstrumente bewegen kÃ¶nnen, als bei den

Streichinstrumenten; und gerade das Horn ist auf ei-

nen sehr kleinen Kreis der Empfindungen beschrÃ¤nkt, in

welchem es aber auch mit seinem seelenvollen Tone von

der entschiedensten Wirkung ist. WÃ¼rde auch das ge-

wÃ¶hnliche Horn wegen der Ungleichheit seiner gestopften

und offenen TÃ¶nen in dem bekannten Chorale, womit

vorliegendes Divertissement beginnt, nicht eben zweck-

mÃ¤Ã�ig benutzt sein, so sagt doch der Ausdruck des chro-

matischen Horms, das jene Tongleichheit besitzt, aber

an FÃ¼lle und Rundung dem gewÃ¶hnlichen sehr nach-

steht, diesem krÃ¤ftigen Chorale nicht ganz zu, um so

weniger, als er durch die Meyerbeer'sche Behandlung zu

einer pikanten Farce gemacht worden ist. Es sind, au-

Ã�er der, mit den ersten beiden Choralstrophen beginnen-

den Einleitung, 7 SÃ¤tze aus den Hugenotten benutzt,

mit HÃ¼lfe deren der Hornvirtuos seine ganze Meister-
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schaft in Behandlung dieses Instrumentes glÃ¤nzend dar: ^

zuthun im Stande ist. Echo und DÃ¤mpfer bieten!

nÃ¤chst eleganten Verzierungen und glÃ¤nzenden, nament- !

lich mich der Tiefe gchenden tZadenzen durchschlagende j

Effecte bis Las ganze Divertissement (fÃ¼r 5 Horn) sehr I

brillant im ^IlegrÂ» vivo schlieÃ�t. Wie meist, so auch ^

hier, verliert die benutzte fremde Idee ihre EigenlhÃ¼m-

lichkeit, und das AeuÃ�erliche derselben geht in der sub-

jektiven Behandlung zu einem selbststandigen Werke

auf, ein Umstand, den wir namentlich in vorliegendem

Falle dem Virtuosen als Componisten nicht zum Vor-

wurfe machen. â•fl

Henri I^ukt, kremier (Concertino KriUsnt pour

iHsutKoiÂ» Â»vee Â»eoompsgement cke grsnÃ¤ t)r

ekÂ«8tre Â«u ?iÂ»nÂ«kÂ«rte Â«u Hustuor. Oeuvre Ã¶. -

?r. Â»vee OrcK. 2 1'KIr., Â»veÂ« HuÂ»t. un Â»v.

kisnok. l 1'Ktr. â•fl I.eipÂ»io, ?r. Â«istner. â•fl

Brillant ist dieses Concertino in jedem Falle und

setzt eben so eine auÃ�erordentliche Meisterschaft auf die-

sem so hÃ¶chst schwierigen und eigensinnigen Instrumente

voraus, als es bei geschickter Benutzung und Anord-

nung der begleitenden Orchesterinstrumente sich Ã¼ber den

gewÃ¶hnlichen Styl derartiger Solopiecen erhebt. Doch

dÃ¼rfen wir nicht leugnen, daÃ� jenes Instrument, das

namentlich fÃ¼r den Ausdruck des Naiven, des sinnig

Heiteren, des kindlich Frommen geschassen, hier in eine

SphÃ¤re versetzt ist, in der es sich schwer heimisch fÃ¼h-

len kann. Das Publicum wird Ã¼ber den Virtuosen

staunen, aber sein Instrument wird es so nicht lieben

lernen; ja schlÃ¤gt, und was sehr leicht selbst dem grÃ¶Ã�-

sten Meister geschehen kann, ein einziges Mal ein TÃ¶n-

chen in der Ã¤uÃ�ersten HÃ¶he, die allerdings vom Com-

ponisten mit Umsicht benutzt ist, um, so wird es eher

lÃ¤cheln als unwillig werden, und aus ist's dann mit

dem Staunen. Das Conccrtino besteht aus drei SÃ¤-

tzen, von denen der erste ein Ã¤llegrn cnn .Â«s>iriiÂ« (B-

Dur) ernsten Charakters ist, der zweite Larghetto (G-

Moll) sagt dem Charakter der Oboe bei weitem mehr

zu, und ist namentlich aus diesem Grunde noch vor-

zÃ¼glicher als das 1>n,i><> Â«Ii ?c,IÂ»ccs, ein SchluÃ�satz,

der ziemlich graciÃ¶s beginnt und mit den brillantesten

LÃ¤ufern schlieÃ�t. â��

?err1. Vsvick, LoneerlivÂ« nour ie LÂ»Â«Â»on (Â«u

I'^Ito) Â»vev Â»eeomvsgnement Â«I OrcKeslre cn> Â«ie

?iÂ»nÂ«. Â«euvr. 12. â•fl ?r. Â»v. Â«rck. I Z 1'KIr.,

Â»v. PinnÂ« H 1'KIr. â•fl I^eipsic, ?r. Xistner. â•fl

Nicht wie bei vorigen tritt uns im Componisten

zugleich der Virtuos entgegen, der sich durch viele Com-

Positionen fÃ¼r die Violine, deren er Meister, bereits in

diesem Zweige der Tonkunst rÃ¼hmlich bekannt gemacht,

obgleich vorliegende Composition hinsichtlich der tech-

nischen Behandlung des InstrumenteÂ« in ihm zugleich

den Virtuosen vermuthen lassen kÃ¶nnte. Aber dem

Fagottisten von Berufe GenÃ¼ge geleistet zu haben, Ist

nicht das einzige Verdienst bei diesem Werke, sondem

vor allem die Ã¤sthetische WÃ¼rdigung des Instrumentes,

die sich in dem genauen EinverstÃ¤ndnisse, in welchem

die musikalische Erfindung zu dem eigenthÃ¼mlichen We-

sen desselben steht, bekundet. Die Form, welche dem

Virtuosen hinlÃ¤nglich Raum zur Entwickelung seiner Fer-

tigkeit bietet, ist in ihren Einzelheiten gut gegliedert

und in sich zu einem wohlgefÃ¤lligen Ganzen abgerun-

det. Das Concertino (B-Dur) beginnt mit einem

^â•žÂ«!Â»ote cnnlsbile, dem sich ein ?restÂ« Â»jziwto an-

schlieÃ�t, das bei einer Ausweichung nach As-Dur eine

einfache und schÃ¶ne Essecrstelle hat, die gegen Ende des

S.,tzes sich in Ges. Dur wiederholt. Das Ganze

schlieÃ�t brillant im durch ni,', mÂ»>Â« gesteigerten Tempo

des ?rrstâ•ž ggitsto. Die Stimme fÃ¼r die Viola, fÃ¼r

welche zu Gunsten der so wenig bedachten Bratschisten

dieses Concect sich zugleich eignet, liegt uns nicht vor,

doch lÃ¤Ã�t sich erwarten, daÃ� sie nur mit kleinen Abwei-

chungen dieselbe sei. â•fl ^

Jahresbericht Sber Belgien.

(SÂ°rtscÂ»uÂ»g,)

Hier gerieth unser Autor nun, wie es mir

scheint, in eine solche Katastrophe hinein, und es

wÃ¤re ihm daher nicht sehr zu verargen, wenn er in sei-

nem Urcheile geirrt haben sollte und sich vielmehr durch

die massenhaften Erscheinungen habe tauschen lassen.

Erginge es doch einem heurigen Touristen, der Belgien

bereisen und beschreiben wollte, nicht besser; und in dem

Bilde der Gegenwart scheint sich die Vergangenheit wie-

der treu abzuspiegeln. Ich erinnere nur an die Har-

monie - Musik - Gesellschaften, wie sie nach und nach ent-

standen und nun Ã¼ber s ganze Land verbreitet sind; ich

erinnere an iene musikalischen WettkÃ¤mpfe, wo die

Kampflustigen in Legionen herbeistrÃ¶men. Die Regie-

rung und die Local - BehÃ¶rden schenken jenen Corpora-

tionen alle Aufmerksamkeit und sie scheuen keine Opfer,

den WettkÃ¤mpfen ein recht festliches Gewand zu geben.

Und das sind sie auch eigentlich, und nur als Volks-

feste darf man sie betrachten. Der Fremde, der sich in-

mitten eines solchen Festes plÃ¶tzlich versetzt sieht, mÃ¶chte

aber anders urtheilen. Von Morgen bis Abend hÃ¶rt

er in der NÃ¤he und Feme das DrÃ¶hnen und ToseÂ»

jener blasenden Massen â�� in den StraÃ�en, allenthal-
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den wo er gehen und stehen mag, begegnet er nur Leu- ,

ten bewaffnet mit irgend einem musikalischen Instru-

mente â�� daÃ� er sich am Ende selbst schÃ¤men muÃ�,

nur einen Stock oder Regenschirm unter'm Arme zu

tragen. Auf dem Kampfplatze endlich angekommen,

sehen ihm die kolossalen Gestalten eines Orlando Lasso

und Gretry entgegen; auf hohen flatternden Fahnen

liest er die Namen der berÃ¼hmten niederlÃ¤ndischen Com-

ponisten. WÃ¤re es zu verwundern, wenn in diesem

Augenblicke unser Tourist begeisternd ausrufen sollte:

â•ždas ist das Land der Musik!" Ich mÃ¶chte aber wohl

den Satz umkehren und lieber sagen: das ist die Mu-

sik des LandeÂ«. â•fl Wahrlich die Muse geht hier ein-

her in dem unkeuschen GewÃ¤nde roher Sinnlichkeit, und

sie dient nur den GenÃ¼ssen eines Volkes, dem das Be-

dÃ¼rfnis) nach hÃ¶herer Befriedigung bis jetzt noch fremd

geblieben ist. â•fl Was haben bis jetzt die unausgesetz-

ten BemÃ¼hungen eines Felis und anderer Wohldcnken-

den vermocht? Der Saame, den sie ausstreuten, fiel

auf unfruchtbaren Boden, dem es an jeglicher Cultur

gebrach; diese aber muÃ� als erste Vorbildung in den

Volksschulen geschehen, und das ist es gerade, was man

hier zu Lande noch nicht begreifen kann. WÃ¶r' es nicht

viel klÃ¼ger, der Staat widmete einmal strenge Sorge

fÃ¼r Gesangunterricht in den Volksschulen, anstatt bedeu-

tende Summen zu verschwenden fÃ¼r die Statuen von

Gretry und Orlando Lasso, oder fÃ¼r gestickte Fahnen

und Medaillen (PreismÃ¼nzen), die sie an die Harmonie-

Gesellschaften verrheilt. Mein Bild des gegenwÃ¤rtigen

Musikjustandes Belgiens hat, ich gestehe es, etwas dÃ¼-

stere Farben erhalten; wenn eigene Anschauung und

gewissenhafte PrÃ¼fung solche bedingten, so ist es mir

auch wieder eine angenehme Pflicht, demselben einige

lichtere Seiten zu geben, damit dem geneigten Leser

nichts vorenthalten bleibe, sich eine richtige Anschauung

Ã¼ber unsern Gegenstand zu bilden.

Seit ungefÃ¤hr zwei Jahren haben die MÃ¤nner-

Gesangvereine einen ganz ungemeinen Ausschwung er-

halten; wenn auch manche schon seit lÃ¤ngerer Zeit im

Stillen sich ihres Daseins erfreut hatten, so blieb es

doch einem Ã¶ffentlichen Concurs bei Gelegenheit der Sep-

temberfeste des Jahres 1841 vorbehalten, diesen Ver-

einen den nÃ¶thigen Impuls zu geben. Bekanntlich

feierte damals die Aachener Liedertafel so glÃ¤nzende

Triumphe. Die Lection war in der That vortrefflich,

und was das Beste ist, man wuÃ�te davon zu profiri-

ren. Seitdem gehÃ¶ren Ã¤hnliche Concurse unvermeidlich

in das Programm der Ã¶ffentlichen Lustbarkeiten jeder

Stadt bei Gelegenheit der KirchmeÃ�feier; auch ist es

nichts Seltenes, daÃ� sie ohne weitere Veranlassung im-

provisirt werden und nur den eigentlichen Kunstzweck

gelten lassen wollen. Mehrere dieser Gesellschaften, die

ich zu hÃ¶ren Gelegenheit hatte, haben schon einen bedeu-

tenden Grad technischer AusfÃ¼hrung erlangt, und beson-

ders sei es mir erlaubt, der hiesigen R6u,â•ž>>â•ž hrique

zu ermÃ¤hnen, deren Leistungen wirklich ausgezeichnet ge-

nannt werden mÃ¼ssen. Dieselbe ist schon seit Jahren

unter der Leitung des Hrn. Lintermann's, eines hiesigeÂ»

sehr geschÃ¤tzten Gesanglehrers. Eine FlamÃ¤ndische Lie-

dertafel unter dem Namen 8Â«eiÂ«le SomKert Kot sich

auch seit einiger Zeit gebildet unter der Direktion der

HH. Van Maldeghem. â•fl

Das Oberhaupt der belgischen Geistlichkeit, der Car-

dinal - Erzbischof von Mecheln, hat unlÃ¤ngst ein merk-

wÃ¼rdiges Edicc erlassen, die Reform der Kirchenmusik

betreffend. DaÃ� es auch wirklich an der Zeit mar, ent-

schiedene Schritte fÃ¼r die Veredelung der kirchlichen Ton-

kunst zu thun, mÃ¶chte kaum von Jemand mehr bezwei-

felt werden kÃ¶nnen; und es muÃ� als ein sehr schlagen-

der Beweis gelten, wie sehr die Kirchenmusik hier zu

Lande im Argen liegt, wenn die geistlichen BehÃ¶rden

zur Verbesserung derselben die Initiative ergreifen muÃ�-

ten, wÃ¤rend die Tagespresse mit vieler WohlgefÃ¤lligkeit

die jedesmaligen musikalisch - kirchlichen Feierlichkeiten iÂ»

dem leichtfertigen Tone eines Feuilleton besprach.Das

erzbischÃ¶fliche Edict enthÃ¤lt in den wesentlichsten Punk-

ten die Bestimmungen der tridentinischen BeschlÃ¼sse

unter Pabst Pius IV. (156S) mit dem ZusÃ¤tze: den

Gregorianischen Kirchengesang in seiner primitiven Rein-

heit allgemein wieder herzustellen. Wenn auch langver-

jÃ¤hrte Gewohnheiten, Unwissenheit und Eigensinn der

AusfÃ¼hrung jener MaÃ�regeln die schwierigsten Hinder-

nisse in den Weg legen, so wÃ¤re doch schon das erste

Resultat, die Kirche von jeder unkeuschen, unsaubern

Musik zu reinigen, schon allen Dankes werth, und fÃ¼r

die weitern Fortschritte der Reform sehr ersprieÃ�lich.

Die glÃ¤nzende Reihe ruhmgekrÃ¶nter Geiger und

Cellisten, welche Belgien aufzuweisen hat, mÃ¶chte wohl

zu dem Glauben verfÃ¼hren, daÃ� Ã¼berhaupt diese Instru-

mente von der grÃ¶Ã�eren Masse cultivirt wÃ¼rden. Dem

ist aber nicht so. Streichinstrumente finden sich selten

in den HÃ¤nden der Dilettanten. So fehlt denn das

Hauptelement fÃ¼r die AusfÃ¼hrung klassischer Orchester-

Musik. Es giebt hier eine groÃ�e Anzahl Gesellschaften,

denen die heilige Tonkunst als Fahnen - und Schild-

rrÃ¤gerin dienen muÃ�, aber keine, die sich mit Ernst den

*) Als fernern Beleg jenes kirchlich-musikalischen UnfugÂ«,

gegen welchen daÂ« geistliche Edict zu Felde zieht, gebe ich hier

den Titel eines unl-ngft erschienenen Orgel-Werkes, dos, wie

der Verfasser bescheiden bemerkt, einem lÃ¤ngst gefÃ¼hlten Be-

dÃ¼rfnis abhelfen soll, und eine Ã—uSmahl der gangbarsten MÃ¤rÂ»

sche und Walzer enthÃ¼ll: â•žVser ^Â»n^ vÂ»â•ž Â«Â«Â«, Â«Â«alg KÂ«rKÂ»

muÂ»rlc voor 6Â«Â» VrgÂ»!, Â«n vÂ»n >iÂ»rÂ«nÂ«> Â«n 5VÂ«lÂ»en Â«joor

VsixlercruzkÂ»Â»Â«Â», Ondercoiter Â«i> Urzzeliit te Xorti^cK".
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Forderungen unserer Zeit in tonkÃ¼nstlerischer Bildung

hingÃ¤be. So ist es denn nicht zu verwundern, daÃ� da,

wo der tÃ¼chtige Kern fehlt, das eigentliche Leben auch

nur oberflÃ¤chlicher, schaler Natur sein muÃ�. Was ist

ihre vorzÃ¼glichste Sorge, wenn es gilt, ein groÃ�es Con-

cert zu organisiren? Glauben Sie ja nicht etwa, daÃ�

man bei solchen auÃ�erordentlichen Festen die gewÃ¶hnli-

chen KrÃ¤fte Ã¼berschreiten oder doch den Schein anneh-

men wollte, Etwas TÃ¼chtiges zu geben. Dem Him-

mel sei's geklagt, das ist ihre geringste Sorge â•fl die

Pflege der Kunst. Es ist hier eine ganz andere Frage,

in ihren Augen wichtigere, im Spiel. Die ganze Welt

soll missen, daÃ� die Â»<,Â«Â«!Â« so und so die schÃ¶nsten

BÃ¤lle und Concerte giebt; daÃ� sie die prunkvollsten und

gerÃ¤umigsten Locale hat, wo man, nebenbei bemerkt,

nach Lust seine Pfeife rauchen, Bier trinken und Bil-

lard spielen kann; sie wird daher vorerst eine weltbe-

rÃ¼hmte SÃ¤ngerin oder SÃ¤nger von Paris verschreiben,

um welche sich alles Uebrige als Staffage ganz passend

gruppiren soll, um jenen, nach den Regeln der Perspec-

tive, desto mehr Relief zu geben. An regelmÃ¤Ã�ige

Concert-AuffÃ¼hrungen, die irgend einen hÃ¶heren Kunst-

zweck im Auge hielten, ist bei unfern sogenannten Mu-

sikgesellschaften trotz ihrer euphonischen Titel gar nicht

zu denken. DaÃ� es uns dennoch nicht an Concerten

mangelte, dafÃ¼r stehe ich: Belgien und feine Haupt-

stadt haben zu diefem Zwecke eine vortreffliche Lage. â•fl

Was verschlÃ¤gt's, wenn Sie, mein lieber Herr Virtuos,

eben von Paris kommend mit Lorbeeren beladen nun

nach dem gesegneten Albion Ã¼bersegeln wollen, um dort

die positiveren Pfund Sterlings einzuerndten, was we-

niges hier anhielten. Die Societe und ihre

Nebenbuhlerinnen Ã¶ffnen Ihnen ihre schÃ¶nen Concert-

sÃ¤le aufs bereitwilligste, und bringen Sie einigen Ruf

schon mit, fo wird man sich noch um Sie schlagen.

Denn jede Gesellschaft ist eifersÃ¼chtig darauf, diesen oder

jenen berÃ¼hmten KÃ¼nstler beherbergt zu haben. Die-

jenige, welche nun das GlÃ¼ck hat, Sie zu fesseln, giebt

ihnen Saal und Beleuchtung umsonst, dafÃ¼r bedingt

die Gefellschaft den freien Eintritt seiner sÃ¤mmtlichen

Mitglieder. Dadurch gewinnen Sie nun wieder die

Beruhigung, sich gerade nicht vor leeren BÃ¤nken prÃ¤-

sentiren zu mÃ¼ssen; und ferner, was hindert Sic, die

andern StÃ¤dte der Provinzen, welche sich fÃ¤mmrlich ver-

mittelst der Eisenbahnen gleich VorstÃ¤dten wie eine

reiche Perlenschnur um die Hauptstadt gruppiren, zu

besuchen? â•fl Diesen ganz ausnehmend gÃ¼nstigen Ver-

hÃ¤ltnissen haben wir's denn zu verdanken, daÃ� die jÃ¼ngst

verflossene Saison Ã¼beraus ergiebig an Concerten, Soi-

reen, Matineen u. dgl. war. Haben wir nicht, um nur

bekannteren Namen zu nennen: Thalbelg, DÃ¶hler hin

gehabt, den Sign. Ronconi und Sigra. Ronconi, fer-

ner Artot, Sivori, Mab. Damoreau - Cinti, der vielen

anderen nicht zu gedenken, die, wie Littolff, Cellier und

der SÃ¤nger Laborde noch an der Schwelle des Minerva-

Tempels stehen. Rechne ich nun noch diejenigen Con-

certe hinzu, die theils zu philanthropischen und anderen

Zwecken gegeben wurden, so stellt sich eine Summe her-

aus, die, hoffe ich, alle Achtung einflÃ¶Ã�en muÃ�. â��

iSchlut folgt..

Feuilleton.

Mab. Garcia - Biardot hielt sich einige

Tage in Leipzig auf. Leider sind die VerhÃ¤ltnisse des hiesigen

TheaterÂ« im Augenblick so ungÃ¼nstig, daÃ� wir darauf verzich-

ten mÃ¼ssen, die geniale KÃ¼nstlerin in einer ganzen Rolle zu

sehen. Wir hoffen dennoch, daÃ� sie nÃ¤chste Woche in einzelnen

Ecenen austreten wird. â•fl

Der junge Filtfch, ein geborner Ungar, dÂ«

zuletzt Chopin s Unterricht in Paris genoÃ�, macht in der jetzi-

gen Londoner Saison groÃ�es Aufsehen. â�� Unter dem Ramm:

â•žkremiereÂ« peâ•žÂ»seÂ» ll>uÂ«iÂ«Â»IeÂ»" erscheint ehestens seine erste

Composirion. â•fl

*,* Nach einer Seitungsnachricht hÃ¤tte SapellmeiftÂ«

Dovizetti in Wien Ã¼ber die scharfen Kritiken der â•žSonn-

tagsblÃ¤tter" bei der betreffenden BehÃ¶rde Beschwerde erhoben,

und geneigtes Ohr gefunden ic. ?c. â•fl

*,* Spohr ist in England. Dm 7Kn Juli fÃ¼hrte

er in London in Hannover - Square - Rooms sein Oratorium

â•žder Fall Babylon'Â«" auf. â•fl

*,* Das Album von R. Hirsch, der sich von LeipÂ»

zig nach Trieft Ã¼bersiedelt hat, wird auch fÃ¼r lÂ«44 erÂ»

scheinen. â•fl

Thalberg hat sich in London mit Mab. Bou-

chot, Wittwe deÂ« HistorienmalerÂ« Bouchot, und Tochter Lo-

blache'S, vermÃ¤hlt. â•fl

, DaÂ« heurige (lÂ«te) PfÃ¤lzer Musikfest wird

in Landau den 9ten u. wten August statlsinden. Capellm.

Lachner aus MÃ¼nchen hat die Direction Ã¼bernommen. â•fl

.* In Fr. KindÂ« Nachlasse sollen sich zwei fer-

tige Opernterte befinden; die Titel sind: â•ždie Unterirdischen",

und die â•žSÃ¼dseefahrer" oder â•ždie Braut auf Matavai". â•fl

*,* Liszt brivgr die Sommerzeit wieder auf der

reizenden Rheininsel Nonnenworth zu. â•fl

Â«Â°n d neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. - Preis deÂ« Bandes

L! Nununnn 2 Thlr. !Â« Ngr. - Abonnenien. nehmen alle PostÃ¤mter. Buch., Musik- und Kunsthandlungen an. -
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AeitschriK kÃ¼r Musik.

Verantwortlicher Redacteur: vr. R. Schumann. Verleger: R. Friese in Leipzig.

Neunzehnter Band. I.A. Den 7. August 1843.

Opern Im Slaoierauizug. - FÃ¼r Violine. - Zur Pianosorte u. Violoncello. â•fl Johreidericht Ã¼ber Velgien <FortseÂ»g>. - Feuilleton. -

Noch viel Verdienst ist Ã¼brig, Â«uf, Hab' tt nur;

Die Welt wird'Â« kennen â•fl Meisterwerke werden

Sicher unsterblich.

K l o p st Â« ck

Opern im ClavierauSzug

Heinrich Esser, ThomaS Riquiqui oder die po-

litische Hcirath, komische Oper in Â» Acten nach

dem Franz. der HH. St. Georges und de Leu-

ven von Carl Gollmick. â•fl Op. lv. â•fl Mainz,

bei Schott'S SÃ¶hnen. -, ClavierauSzug Â» Fl. â•fl

Nach den Berichten, die wir Ã¼ber diese Oper vor

und nach ihrer AuffÃ¼hrung gelesen, muÃ�ten wir etwas

ganz VorzÃ¼gliches von ihr erwarten. In einem hieÃ�

es u. A.: Manche sÃ¤hen in dem jungen Componiften

einen zweiten Adam, Ã—ndere einen Boieldieu, Exaltir-

tere sogar einen neuen Mozart und Beethoven entste-

hen. Zwischen Adam und Beethoven liegt freilich viel

in der Mitte, und ist der Componist klar mit sich, so

wird er selbst zugestehen, daÃ� er einen Vergleich mit

ersterem allerdings eher aushalten wÃ¼rde, als mit dem

letzteren. Doch dÃ¼rfen wir dem Componiften nicht ent-

gelten lassen, was persÃ¶nliche Theilnahme vielleicht an

Ihm Ã¼berschÃ¤tzt; sein Werk hat einen zu bestimmten

Eindruck auf uns gemacht, als daÃ� uns dies, wie die

entgegengesetzt kalte Aufnahme, die die Oper in Mannheim

erfahren, in unserem Urtheile beirren kÃ¶nnte. Doch ehe

wir Ã¼ber die Musik sprechen, erst einiges noch Ã¼ber den

Text. Da mÃ¼ssen wir denn vor allem bekennen, daÃ�

wir nur wenig Komisches an ihm finden. Wenn Ri-

quiqui, die Hauptperson der Oper, ein gutmÃ¼thiger

Schuhmacher, um die Tochter seiner WohlthÃ¤terin aus

den HÃ¤nden wÃ¼thender Sansculotten zu befreien, mit

dieser eine Scheinheirath eingeht, sie aber nach Beendi-

gung der (franzÃ¶sischen) Revolution frei und ihrem frÃ¼-

heren Verlobten zurÃ¼ckzieht, so ist das brav und edel-

herzig, aber gewiÃ� nicht komisch, und um jene Schein-

heirath dreht sich doch das ganze StÃ¼ck, das uns in

vielen Beziehungen eher wie ein in eine niedere SphÃ¤re

gezogener â��WassertrÃ¤ger" vorkommt, den doch gewiÃ�

Niemand zu den komischen Opern zÃ¤hlen wird. Die

einzige lustige Figur ist die des BarnabÃ¶; aber sie ist

viel : unbedeutend, um das Beiwort â•žkomisch" fÃ¼r

das Ganze zu rechtfertigen. So wÃ¼nschten wir denn

vor Allem aus dem Titel jenen Beisatz heraus, weil

sonst Jedermann etwas anderes erwartet, als er em-

pfÃ¤ngt. Uebrigens ist der Text geschickt behandelt, na-

mentlich auch der Dialog gewandt und lebendig geschrie-

ben, wie denn die Prosa dem Verfasser gelÃ¤ufiger

scheint, als der Vers.

Vom Charakter der Musik einen Begriff zu geben,

so kÃ¶nnen wir sie im Allgemeinen als gesund und na-

tÃ¼rlich bezeichnen. Offenbar schwebt Mozart dem jun-

gen Tonsetzer als Ideal der Muse vor; in der Leich-

tigkeit und Anmuth der Formen verrÃ¤th es sich na-

mentlich, daÃ� jener Meister in s Blut und Leben des

jÃ¼ngerÂ« KÃ¼nstlers Ã¼bergegangen. Aber auch der fran-

zÃ¶sischen Schule scheint er nicht unvertraut, und wir

bemerken dies gern, wo er an Boieldieu, weniger gern,

wo er an Adam erinnert. So kÃ¶nnte speciell das Mo-

tiv, das die Grundidee der Oper tragt: â•žArbeit, Froh-

sinn, leichtes Blut, sind des Daseins hÃ¶chstes Gut"

vom Componiften des Postillon's sein â•fl wir gestehen,

es etwas trivial, gefunden zu haben. Es haben also

jene verschiedenlautenden Berichte alle in etwas Recht,

wenn sie von einem EinfluÃ� Mozart s, Boieldieu's und

Adam s auf die Bildung des Componiften sprechen;
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Beethoven sches nur vermochten wir nirgends zu entdecken,

aber eben so wenig italienische GemeinplÃ¤tze, was wii

mit VergnÃ¼gen hinzusetzen.

FÃ¼r die ausgezeichnetsten StÃ¼cke der Oper halteÂ»

wir die Ensemble's, und wenn es wahr ist, daÃ� sich

gerade darin der Beruf ves dramatischen Componisten

zeigt, so mÃ¼ssen wir diesen Hrn. E. zusprechen. In der

Partirur, auf der Scene nimmt sich gewiÃ� manches

noch vortheilhafter aus; aber auch der Clavierauszug

lÃ¤Ã�t das entschiedene Talent des Componisten in diesem

Bezug ahnen. Dies ist nicht der schwerfÃ¤llige Versuch

des SchÃ¼lers, sondern die spielende Hand natÃ¼rlichen

Geschickes.

Was das melodische Element der Oper betrifft, so

hÃ¤lt es sich in der Mitte zwischen franzÃ¶sischem und

deutschem Charakter. Zur Offenbarung tieferer Melo-

dieenkraft bot die Oper keine Gelegenheit. Gut sang-

bar ist fast das Meiste, nur der Tenor (Riquiqui) halt

sich oft in den hÃ¶chsten Lagen auf. Die ChÃ¶re sind

durchgÃ¤ngig sehr leicht, in Bettacht, daÃ� wir Sanscu-

lotten aus der ersten Zeit der franzÃ¶sischen Revolution

vor uns haben, fast etwas zahm zu nennen.

Vor allem aber ist die Correctheit und Sauberkeit

des Satzes zu rÃ¼hmen, wie sich das durch die ganze

Oper hindurch zeigt. DaÃ� sie auch vortrefflich, â��

klar, einfach und natÃ¼rlich instrumentirt sein mag, lÃ¤Ã�t

sich, ohne sie vom Orchester gehÃ¶rt zu haben, beinah

mit Bestimmtheit voraussagen.

Wir haben somit in jedem Fall eine freundliche

Oper mehr, und es verdienen auch die Verleger ErwÃ¤h-

nung, die das Werk eines jungen vaterlÃ¤ndischen Ta-

lentes im stattlichsten GewÃ¤nde der Oesscntlichkeit Ã¼ber-

gaben. Gedenken wir der groÃ�en Jugend des Componi-

sten (er soll kaum 24 Jahre zÃ¤hlen), so dÃ¼rfen wir auf

seine Zukunft erfreuliche Hoffnungen setzen. Es wird

auch Zeit, daÃ� die deutschen Componisten den Vorwurf

strafen, der ihnen seit lange gemacht wird, Italienern

und Franzosen das Feld nicht auf das Tapferste Ã¼ber-

lassen zu haben. Da gÃ¤b' es ein Wort zu reden, auch

an die deutschen Dichter. DarÃ¼ber ein andermal.

L.

FÃ¼r Bioltne.

W. Aitern, Leid und Luft. Phantasie fÃ¼r Bio,

line mit Begl. dcs Orchesters oder oeS Piano-

forte. - Op. IS. â•fl Bonn, Mompour. â•fl

L Tblr. â•fl

Die Phantasie besteht zwar aus mehreren in sich

ziemlich selbststÃ¤ndig abgerundeten SÃ¤tzen, die jedoch

unmittelbar oder durch kÃ¼rzere Verbindungsglieder in

einander gefÃ¼gt sind, so daÃ� die Phantasie nach Art

des Concertino oder der namentlich fÃ¼r das Violincon-

cert jetzz so hiusig cmgavendeten GesangfcenenfÃ¶nn, ein

zusammenhÃ¤ngendÂ«Â« Manze ausmacht. Der letzterÂ» Gat-

tung schlieÃ�t sich dieselbe noch in's Besondere durch das

Vorherrschen des Cantabile, namentlich in den beiden

ersten SÃ¤tzen, und durch die Benutzung recitativischer

Formen bei der Verbindung beider an. Es folgt dar-

auf ein aufgewecktes Rondo, in welchem man den SchluÃ�-

satz vermuthet; es bricht jedoch ab, um der Melodie

â•žFreut euch des Lebens" Platz zu machen, die einmal,

in der Weise des Tremolo variirr und zu einem glÃ¤n-

zenden SchlÃ¼sse gewendet wird. Das heiÃ�t, mein' ich,

etwas aus der Rolle fallen. WÃ¤re das Ganze mehr

in potpourriartigem Charakter gehalten, oder wÃ¤re, wie

so viele sogenannte Phantasieen, hieÃ�en sie auch â��phan-

tastische, romantische, elegische, sanguinische oder melan-

cholische", nichts weiter als eine Reihe Variationen Ã¼ber

ein oder zwei Themen, so wÃ¤re dieser SchluÃ� nicht

minder glÃ¤nzend, aber mehr am Platze. Er erscheint

aber hier unmotivirt, launenhaft, und steht mit dem

Uebrigen formell und materiell durch nichts als die

Tonart in Beziehung und Verwandtschast. Die drei

ersten SÃ¤tze sind im noblen Style des Concerts, wenn

auch in engerem Rahmen, und weniger groÃ�artig als

anmuthig, aber durchaus planmÃ¤Ã�ig, klar und folgerich-

tig ausgesponnen, sowohl was die Gedankenentwickelung,

als was die harmonische Ausstattung betrifft. Sie ist

mannichfaltig, reichhaltig, ohne jene grellen AccordwÃ¼rfe

und Sforzato's, die in gewÃ¶hnlichen Virtuosencomposi-

tionen oft durch die schÃ¶nsten Stellen zucken wie eine

Schmerzgrimasse Ã¼ber ein freundliches Gesicht bei einem

Tritt auf die HÃ¼hneraugen. Und auch gegen den ge-

rÃ¼gten SchluÃ� an sich ist in technischer Hinsicht nichts

einzuwenden. Er ist kein (technisches) Verbrechen, son-

dern mehr: ein (Ã¤sthetischer) Fehler. Diese unsÂ« Mei-

nung mochten wir dem Componisten um so weniger

bergen, je mehr Knospen und FrÃ¼chte sein Werk schon

trÃ¤gt und mehr noch verspricht. Virtuosen aber mÃ¶gen

sich nicht abhalten lassen, dasselbe herzunehmen. Leicht

dÃ¼rste, was wir Fehler nannten, ihnen hohe Tugend

scheinen. â•fl

FÃ¼r Pianoforte und Sttoloucello.

C. E. Horsley, Sonate fÃ¼r Pianoforte u. Bio.

loncell. â•fl Op. 3. â•fl Leipzig, F. Kistner. â•fl

14 Thlr. â•fl

HÃ¤tte die Benennung â•žHausmusik" schon eine allge-

meiner adoptirte, bestimmte Bedeutung, wir wÃ¼rden zur

Charakteristik vorliegender Sonate dieselbe vor allem als
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ein gures StÃ¼ck Hausmusik bezeichnen. Der Name

Kammermusik hat durch den Gebrauch allmÃ¤lig eine

Ausdehnung gewonnen, die sich fast nur noch negativ

als Complex alles dessen, was nicht Theater: und Kir-

chenmusik ist, bestimmen lÃ¤Ã�t. Es ist aber der Charak-

ter unserer Sonate in Hinsicht auf den Stoff, das Vor-

herrschen des Gesanges als Ã¼berwiegendes, ja einziges

Hauptelement, dem daS Passagenwerk Ã¼berall nur als

Dienerin folgt; in Styl und Form aber ist es eine

NaivetÃ¤t, die eben so ohne alle AnsprÃ¼che, wie ohne

vornehme ZurÃ¼ckhaltung giebt, was sie hat, gesetzt auch,

man fÃ¤nde was sie giebt, nicht durchweg neu und hof-

fÃ¤hig. Die Anlage ist vornherein so einfach und an-

spruchslos, daÃ� man nicht mit den grÃ¶Ã�sten Erwartun-

gen an den GenuÃ� geht. Sie wÃ¼rden auch nicht be-

friedigt werden. AllmÃ¤lig erwÃ¤rmt man sich und hat

endlich vom Ganzen einen so befriedigenden, sÃ¤ttigenden

Eindruck fÃ¼r das GemÃ¼th, der uns ebenso, wie die sehr

maÃ�ige Schwierigkeit, die kein langweiliges Einstudiren

voraussetzt, zu der Bezeichnung â��Hausmusik" veranlaÃ�-

re. Es ist gute gemÃ¼thliche Hausmannskost, gleich ent-

fernt von den PrÃ¤tensionen eines sardanapalischen Prunk-

mahls, wie von den lÃ¼sternen, nur appetitreizenden

Leckereien des GewÃ¼rzbÃ¤ckers. â•fl ^

Jahresbericht Ã¼ber Belgien.

Ich sollte mich nun eigentlich, nach Art mancher

meiner Herren CollegeÂ«, recht abÃ¤rgern, und nur die

Galle aufregen ob unserm modernen Concertwesen und

Virtuosenthum. Wozu soll's aber dienen? Ist nicht

der Zeitgeist ein Jrionsrad, das wir aufzuhalten ver-

geblich uns bemÃ¼hen wÃ¼rden? Die Musik ist

nun einmal demjenigen gerade das, was sie ihm eben

gilt. Warum der Menge ihre Lust an jener heitern

lustigen Tonkunst miÃ�gÃ¶nnen, welche nun einmal fÃ¼r

sie geschaffen ist?

DaÂ« einfach SchÃ¶ne soll der Kenner schÃ¤tzen,

VerzierteÂ« aber spricht der Menge zu.

Kann das Publicum nicht mit Recht verlangen, daÃ�

man's fÃ¼r sein Geld amusire â�� und daÃ� dies geschieht,

daran thun sie wahrlich recht; darum sind auch unsere

heutigen Virtuosen viel klÃ¼ger und verstanden's besser

wie unsere GroÃ�vÃ¤ter, die sich's wohl gar beikommen

lieÃ�en, dem Publicum zu imponiren ; rechneten sie auch

etwas auf die Nachwelt, die ihnen zu Gute halten

wÃ¼rde, was ihre Zeitgenossen versÃ¤umten, so ist doch

dieser Nachruhm in den Augen unserer jetzigen Virtuo-

mosen eine magere EntschÃ¤digung â•fl sie denken: wenn

mir sÃ¤en, so wollen wir auch erndten. â•fl

Eine Erscheinung ernsterer, bedeutungsvollerer Art

bleibt mir noch zu erwÃ¤hnen Ã¼brig, und diese war â•fl

Berlioz, dessen Besprechung ich mir in der gegenwÃ¤rti-

gen Concert - Revue absichtlich zuletzt aufgespart habe.

Derselbe nimmt in der Kunst-Hierarchie eine so ab-

sonderliche Stellung, daÃ� er wohl einige Extra-Zeilen

verdient.

Was ist nicht schon Ã¼ber Berlioz gesagt und ge-

schrieben worden; auf der einen Seite â•fl das Heer der

Enthusiasten und Lobpreiser, auf der andern â•fl da< der

Tadler und strengen Richter. Kein Wunder, daÃ� ein

solcher Mann in den Augen der Kunstwelt von hÃ¶chstem

Interesse sein muÃ�. So wie in allen Dingen die Wahr-

heit gewÃ¶hnlich in der Mitte liegt, so nahmen auch mir

von diesem und jenem etwas weg, und kamen zu dem

SchlÃ¼sse: daÃ� doch an dem Manne etwas sein muÃ�.

Wer denkt da nicht an unsern groÃ�en Beethoven und

andere Geister, die mit ihrer Zeit stets im Streite la-

gen und nur von Wenigen ganz begriffen wurden. In

solch' gÃ¼nstiger Vorstimmung empfingen wir denn auch

Berlioz bei seinem hiesigen Erscheinen. Aber Himmel,

wie sehr fanden wir uns getÃ¤uscht â•fl wie ganz anders

gestaltete sich der wirkliche Berlioz gegen denjenigen, den

wir uns im Geiste gebildet hatten! War es nicht als

ruhte ein Alp mir schwer auf der Brust â•fl fÃ¼hlte ich

nicht meine Sinne wie von einem dichten dunkeln

Schleier umschlungen als zene seltsamen KlÃ¤nge in

grausigem Sturme mir vorÃ¼ber zogen! Wie sehnte ich

mich nach dem blauen Himmel und wie athmete die

gepreÃ�te Brust wieder auf, als sie endlich an'Ã¶ Freie

trat â•fl. Fragen Sie mich nun, was ich denn

eigentlich von der Berlioz'schen Musik halte, so mÃ¶chte

ich Ihnen antworten: sie ist Alles, was Sie wollen,

nur keine Musik. Sie ist das Resultat eines Systems,

aber nicht das Werk eincs Genies. Was Berlioz mit

diesem Systeme will, ist, mit Verkennung der eigentlich-

sten Natur der TÃ¶ne, das Materialisircn derselben,

oder mit andern Worten: er will die Tonmalerei zu

einem Kunstprincip erheben. Der Mann hat eingese-

hen, daÃ� auf dem Wege Beethoven s, dessen GeniuS

uns die hÃ¶chsten Regionen des Reiches der TÃ¶ne er-

schlossen, nichts Neues mehr zu schassen ist; daÃ� diesÂ«

und andere die bestehenden Formen erschÃ¶pft â•fl in dem

Streben, etwas Neues zu schaffen, glaubte er der Ton-

kunst ein noch unbekanntes Reich zu gewinnen, indem

er ihren SchwesterkÃ¼nsten entlehnte, was jener nach sei-

ner Ansicht noch zu mangeln schien, und bemerkte so

nicht, daÃ� er die GÃ¶ttin auf diesem Wege ganz eigent-

lich entthront hat. â•fl Von dem Standpunkte Berlioz'

auS mÃ¶gen seine Werke ganz vortrefflich sein, aber ich

sage: das ist keine Musik mehr. Berlioz gab anfangs

Winters vorigen Jahres zwei Concerte, wovon nur daÂ«

erste sehr besucht war. Von seinen Hauptwerken lieÃ�
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er zur AuffÃ¼hrung bringen, die beiden Svmphonieen:

â•žRomeo und Julia" und die â•žEpisode aus dem Leben

eines KÃ¼nstlers". Vor Allem erfreute sich das Publi-

cum an Webers ^Aufforderung zum Tanze", von Bcr-

lioz geistreich und essectvoll instrumentirt; mit verdien-

tem Beifalle wurden noch der â•žPilgermarsch" und â•žIs

msrcke Â«u supplice" aufgenommen, deren Hauptwir-

kung im Rhythmus und in der geistreichen, oft prÃ¤ch-

tigen Instrumentation liegt. â•fl

Endlich nach langen Wanderungen durch unerfreu-

liche Steppen gelangen wir an eine Oase, wo uns die

Natur in ihrer ewig jungen SchÃ¶nheit wieder entgegen-

tritt. Ich meine die Concerte des Conservatoir's unter

der meisterhaften Leitung von Felis, welche uns alljÃ¤hr-

lich in einem Cyklus von Eoncerren Beethoven, Haydn,

Mozart, Mendelssohn vorfÃ¼hren. Ueber die herrlichen

Werke unserer deutschen Tonhelden sind alle AusdrÃ¼cke

der Bewunderung in unserer Sprache schon so erschÃ¶pft,

daÃ� man schmerlich etwas anderes darÃ¼ber zu sagen ver-

mÃ¶chte, was nicht schon Jeder selbst aufs innigste da-

bei empfunden, ich spreche also nur von der AusfÃ¼h-

rung â�� und diese lÃ¤Ã�t, gehen wir die diesjÃ¤hrigen Lei-

stungen in einer Reihe von vier Concerten durch, kaum

etwas noch zu wÃ¼nschen Ã¼brig. Hr. Fetis besitzt in

der Auffassung der verschiedenartigsten Tonwerke eine

seltene Sicherheit; seinem kritischen Auge entgeht auch

nicht der leiseste Zug, die feinste Wendung in dem

Werke des Dichters, welche er nicht zur ErhÃ¶hung des

Vortrages benutzte. Haben auch schon die frÃ¼heren Lei-

stungen des Conservatoirs glÃ¤nzende Beweise fÃ¼r die

seltenen FÃ¤higkeiten des Hrn. Fetis als Orchester-Diri-

gent gegeben, so wurden dieselben auf's neue wie-

der bestÃ¤tigt durch die diesmaligen AuffÃ¼hrungen der

Havdn'fchen Symphonie in D-Dur (V5ste), der C-

Moll- und Pastoral - Symphonie von Beethoven, der

ZauberflÃ¶te - OuvertÃ¼re, Mendelssohns SommernachtS-

trÃ¤um und Hebriden, â•fl Werke der verschiedensten

Epochen und entgegengesetzter Geistesrichtungen.â•fl

Von dem gegenwÃ¤rtigen Zustande unserer Oper lÃ¤Ã�t

sich eben nicht viel RÃ¼hmendes sagen. Obgleich dieselbe

im Allgemeinen tÃ¼chtige Elemente besitzt, so versteht die

Direction dieselben nicht zu benutzen. Mit Recht ver-

dient sie daher den Vorwurf der UnfÃ¤higkeit, dessen sie

von der Ã¶ffentlichen Meinung in den bittersten Aus-

drÃ¼cken hÃ¤ufig genug angeklagt wird. Versteht sie ja

nicht einmal das Publicum durch die Neugierde zu fes-

seln, was doch gewÃ¶hnlich die Tactik der Theater-

Directionen ist. Oder sollte dieser VerschmÃ¤hung der

neuesten Pariser SchaustÃ¼cke, denen die Musik eigentlich

nur zum Vonvande dienen muÃ�, eine moralische Ueber-

zeugung zu Grunde liegen, â•fl wenn mit einem Worte

die neuere Zeit nichts TÃ¼chtiges bietet, warum, frage ich,

nicht zu den Ã¤lteren klassischen Werken eines Gluck,

Mehul, Cherubini, Spontini greifen? Was

ist aber ihr trauriger Nothbehelf, wenn die bekannten

StÃ¼cke abgespielt sind? â•fl es sind franzÃ¶sische Ãœber-

setzungen abgelebter Opern Donizetti's, wie eine Lucrezia

Borgia, ein Belisar, ein Don Pasquale. So windet

sich unsere Oper gleich einem kranken Wurme in

krampfhaften Bewegungen hin und her; das Beste, was

man ihr wÃ¼nschen kÃ¶nnte, wÃ¤re ein gesunder Tod, da-

mit aus seiner Asche alsdann ein neuer glÃ¤nzender PhÃ¶-

nix ersteige â•fl und das hofft man.

(Â«chlu, fÂ°,,t,)

Feuilleton.

Staub igl soll in Verbindung mit dem Thea-

terdirector Hrn. Remie fÃ¼r die Saison lÂ»44 wieder eine beut-

sche Oper in London engagiren wollen. Man hofft von der

Tbeilnahme Staudigl's bessere Erfolge, als sie die frÃ¼heren

Directionen gehabt. Er ist im Augenblicke vielleicht der po-

pulairste KÃ¼nstler London'Â«. â•fl

*,* DaÂ« lote Schlesische Musikfeft wird den 2ten

und Sten August diesmal in Liegnitz sein. Die Hauptwerke,

die zur AuffÃ¼hrung kommen, sind: â•ždie eherne Schlange" v.

LÃ¶we, und â•žBelsazar" von HÃ¤ndel. â•fl

*,* Hr. Tichatschek wird uns mit einem lÃ¤ngeren

GaftrollencykluS erfreuen; er begann am 7ten als G. Brown

in der â��weiÃ�en Dame". â��

A t t e ft ').

DaÃ� der unÂ« von Person bekannte Herr Eomponist und

Virtuos Ludwig Biyner aus TÃ¶ttelstÃ¤dt in den letztern Jah-

ren sich zeitweis in hiesiger Stadt aufgehalten und daÃ� er

auch gegenwÃ¤rtig noch unter uns lebt, wird demselben auf

sein ausdrÃ¼ckliches Verlangen unter Rathshand und Siegel

bezeugt,

Arnstadt, den Sten Juli I84S.

Der Rath das.

M. Winter.

-) Auf Ersuchen mitgetheilt.

Bon d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheineÂ» wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis dÂ« BandeÂ« von

52 Rummern 2 Thlr. iÂ« Ngr. â•fl Abonnement nehmm alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

(Druck von Fr. RÃ¼ckmann.I
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Neunzehnter Band. 12. Den 10. August 18Â«.

Sur Gesangunterricht. - ZluS Mannheim, â�� Jahresbericht Ã¼ber Belgien iSchluÃ�i, â�� Feuilleton. -

O wie soll der Nachtigallen

Seele denn in'Â« Ohr dir fallen,

Wenn dir immer noch vor Ohren

Summet das GeschwÃ¤tz von Thoren.

RÃ¼ckert.

Werke fÃ¼r Gesangunterrlcht.

Es giebt im deutschen Vaterlande verhÃ¤lcniÃ�mÃ¤Ã�ig

gewiÃ� Ã¤uÃ�erst wenige Schulen, in denen Gesang nicht

Unterrichtsgegenstand wÃ¤re. Aber wir mÃ¼ssen auch of-

fen bekennen, daÃ� er als solcher noch gar sehr im Argen

liegt. Nicht allein die Ersahrungen, die uns unsere

nÃ¤chsten Umgebungen bieten, sondern auch die Masse

von Gesangsschulen von und fÃ¼r PÃ¤dagogen bestÃ¤tigen

dies in sofern, als sie alle das rein Musikalisch-Theore-

tische in den Vordergrund stellen (wir wollen nicht ein-

mal die vielen hÃ¶chst unzweckmÃ¤Ã�igen Beispiele, die in

Liedern und GesÃ¤ngen als Studien fÃ¼r Schule und

Haus geboten sind, erwÃ¤hnen), dagegen aber Ã¼ber die

Hauptsache: die Bildung der menschlichen Stimme als

erstes Mittel zum Zwecke, das strengste Schweigen be-

obachten. Gerade das Musikalisch-Theoretische des Ge-

sanges ist in den Volksschulen, wo eben nur wenig Zeit

auf diesen Unterrichtsgegenstand verwendet werden kann,

Nebensache, und der lang gefÃ¼hrte Streit, ob es zweck-

dienlicher sei, nach Noten oder nach Ziffern zu singen,

ergiebt sich fÃ¼r sie als so unerquicklich, daÃ� man nicht

begreift, wie man ihm so viele Theilnahme hat schen-

ken kÃ¶nnen. Die Hauptsache bleibt fÃ¼r die Volksschu-

le, wie fÃ¼r Jeden, der fingen lernen will, zunÃ¤chst Bil-

dung der Stimme fÃ¼r einen guten Ton, wodurch zu-

gleich das Ohr, der musikalische Sinn geweckt und ver-

edelt wird. Die Gesanglehrer mÃ¶gen sich nur aufs Ge-

wissen fragen, ob das Singen der Schuljugend nicht

blos ein melodisches Schreien sei?! â•fl Es giebt viel-

leicht unter 400 Menschen durchschnittlich nur 1Â«, die

fÃ¼r den Gesang ganz verwahrlost sind; aber den schlech-

teren Stimmen alle Bildungsfahigkeit abzusprechen, wÃ¤re

sehr unpÃ¤dagogisch. Freilich wird dies nicht dadurch

erstrebt, daÃ� man den SchÃ¼ler durch Zeichen zum Be-

wuÃ�tsein der Verschiedenheit der TÃ¶ne in Bezug auf

HÃ¶he und Zeitwerts) zu bringen sucht, oder, was noch

hÃ¤ufiger geschieht, sich bei mechanischer Uebung seines

musikalischen GedÃ¤chtnisses damit begnÃ¼gt, wenn er so

und so viel ChorÃ¤le oder Lieder singen lernt, wie der

gelehrige Gimpel sein StÃ¼ckchen.

Der Lehrer muÃ� zunÃ¤chst das eigenthÃ¼mliche We-

sen '.der einzelnen Stimme, die Grenzen ihrer verschie-

denen Register, deren VerhÃ¤ltniÃ� zu einander, der ein?

zelnen Register besondere EigenlhÃ¼mlichkciten zu beur-

theilen verstehen, und nicht etwa nach der allgemeinen

musikalischen BefÃ¤higung, sondern lediglich nach den an-

geborenen Stimmen seine SchÃ¼ler in ClasseÂ» verthei-

len. Diese muÃ� er natÃ¼rlich jede einzeln Ã¼ben, wobei

er nicht fÃ¼rchten darf, die Lust am Singen in den

SchÃ¼lern zu untergraben. Er darf sie nur fÃ¼r den

sinnlichen Reiz des schÃ¶nen Tones empfÃ¤nglich machen,

und er wird sich an der Lust und dem Eifer seiner

SchÃ¼ler gar bald erfreuen, wenn ihm auch der Vor-

theil dieser Methode anfÃ¤nglich nicht gleich in die Au-

gen springt. Was Ã¼brigens schÃ¶ner Ton sei und wo-

durch er erzeugt und gebildet wird, muÃ� weit eher Ge-

genstand genauer ErÃ¶rterung in einer Volksgesangs-

schule sein, als die alten Kirchentonarten und die Auf-

lÃ¶sung der Septaccorde in DreiklÃ¤nge :c., wie es in

vorliegender der Fall:
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W. KrauÃ�kÃ¶pf, Handbuch beim Unterricht im Ge-

sÃ¤nge fÃ¼r Lehrer und Lernende. â•fl ZÃ¼rich, bei

Fr. SchultheÃ�, 1843. -

HÃ¤tte der Verfasser gar nichts Ã¼ber die Stimme

als Werkzeug beim GesÃ¤nge gesagt, so hÃ¤tten mir glau-

ben kÃ¶nnen, sein Handbuch habe blos die Absicht, den

SÃ¤nger ganz grÃ¼ndlich im Treffen und Blattsingen zu

unterrichten, obgleich wir nicht recht wissen, wozu die

Volksschule mit mancherlei gelehrten Dingen behelligt

wird, wie z. B. die oben erwÃ¤hnten Besprechungen.

Da aber in der Einleitung der Stimme in dem tz. 3.

KÃ¶rperhaltung, Â§. 4. Athemholen, und Â§. 5. Einthei?

lung der Stimme, ErwÃ¤hnung geschieht, so mÃ¼ssen wir

das Mangelhafte und, was in Bezug auf Mundstel-

lung gesagt ist, Falsche rÃ¼gen. Das Mangelhafte

springt in die Augen, wenn wir bedenken, daÃ� der

wichtigste Theil auf 2 Seiten verhandelt ist, wÃ¤hrend

der andere t2U Seiten fÃ¼llt; und daÃ� die Regel, die

in Nr. S. Â§. S. aufgestellt ist: â��der Mund muÃ� ohne

Ziererei geÃ¶ffnet werden, weder zu viel, noch zu wenig,

so daÃ� ein Finger Raum zwischen den ZÃ¤hnen hat",

falsch sei, thut augenblicklich jeder Anfanger im Ge-

sÃ¤nge dar, der ein reines, offenes Â» mit Heller Klang-

farbe singen gelernt. Wahrscheinlich hat der Verfasser

noch keine italienischen SÃ¤nger oder SÃ¤ngerinnen gese-

hen, die nicht wie unsere deutschen Gesangsdilettantin-

nen den schÃ¶nen Ton zu Gunsten eineÂ« niedlichen

MÃ¼ndchens aufzuopfern im Stande sind. Noch kÃ¤rg-

licher ist das Capitel vom Athemholen als das von der

KÃ¶rperhaltung bedacht, denn er sagt hierÃ¼ber weiter

nichts, als: â��das Athmen muÃ� leicht, ungezwungen,

ohne sichtbare und hÃ¶rbare Anstrengung geschehen"

Dasselbe gilt von der Aussprache deS Textes, ein Ca-

pitel, das erst Seite S2 gelegentlich zur Sprache kommt,

lieber Umfang jeder Stimme, deren Register und die

Ausgleichung des Tones da, wo sie sich abgrenzen oder

gegenseitig decken ic., darÃ¼ber herrscht vÃ¶lliges Schwei-

gen. Der Vorwurf, der hier dem Verfasser gemacht

wird, verliert allerdings an seiner HÃ¤rte, wenn man

bedenkt, daÃ� er zugleich den vielen Autoren der verschie-

denen Gesangsschulen gilt, deren jeder mit seinem Werke

einem lÃ¤ngst gefÃ¼hlten BedÃ¼rfnisse der Gegenwart ab-

geholfen zu haben meint. Trotz diesen MÃ¤ngeln bietÂ«

aber das Buch vieles GrÃ¼ndliches und Praktisches, na-

mentlich was die Lehre vom Tacthalten und vom Tref-

fen der Noten anbelangt. Klar und faÃ�lich entwickelt

und mit zweckmÃ¤Ã�igen Beispielen begleitet, werden diese

Capitel Lehrem und SchÃ¼lern von groÃ�em Nutzen sein,

wie denn der Autor in diesem Theile der Gesangskunst

durchgÃ¤ngig praktischen Tact offenbart. â•fl ^ ^

(Â«chlut sÂ°I,t.>

Aus Mannheim.

Kiquiqui von H. Ekler. ^

Die Oper Thomas Riquiqui (Text nach einem fran-

zÃ¶sischen Vaudeville von Carl Gollmick, mit Musik von

Heinrich Esser), deren Composition bekanntlich in Frank-

furt a. M. bei der unglÃ¼cklichsten Darstellung sich wie

ein PhÃ¶nix aus der Asche erhob, und in Mainz 2 mal

hintereinander mit Enthusiasmus aufgenommen wurde,

ist kÃ¼rzlich in Mannheim, woselbst der Componist einer

der achtbarsten Familien angehÃ¶rt, wo also zur Teil-

nahme und Aufmunterung sich alles hÃ¤tte vereinigen

sollen, nur lau, ja frostig aufgenommen worden. Wenn

zu dieser Aufnahme die Localkritik nun das ihrige thut,

â•fl und sie wird es thun â•fl um dieses Factum gehÃ¶-

rig zu unterstÃ¼tzen, so wÃ¤re ohne eine sich erhebende

Stimme der Wahrheit der Stab Ã¼ber die Oper gebro-

chen, und es wÃ¼rde heiÃ�en: was muÃ� an einem Werke

sein, das in der Vaterstadt von Freunden und CollegeÂ»

umringt, das wacker dargestellt und in Scene gesetzt,

das sogar in Gegenwart des Componisten und seines

wÃ¼rdigen Lehrers, Franz Lachner von MÃ¼nchen, den-

noch sich nicht erheben konnte? â�� es wird heiÃ�en:

â•ždas war der Probierstein seines Werthes", und â•fl

eine im FinsterÂ« schleichende Propaganda hÃ¤tte dm

Sieg davongetragen. Leider, leider! ist dieses wieder

einer von den FÃ¤llen, die im deutschen Vaterlande, wo

so viel von Sympathie und VerbrÃ¼derung, von Einheit

und Treue declamirc und gesungen wird, so hÃ¤usig vor-

kommen. Traurig ist es, wenn die ZuflÃ¼sterungen des

Parteigeistes Vorurtheile erzeugen, welche einen im Gan-

zen guten Geschmack besiegen kÃ¶nnen, aber noch trauri-

ger ist es, wenn die eigentlichen, durch KunstverhÃ¤lt-

nisse und Stellung berufenen BeschÃ¼tzer alles Guten

und SchÃ¶nen, wenn die eigentlichen TrÃ¤ger des besse-

ren Geschmacks das Vertrauen miÃ�brauchen, welches ein

Publicum in deren Urtheil setzt, wenn gerade solche die

UnterdrÃ¼cker blÃ¼hender Hoffnungen werden. So kam

es denn, daÃ� das Schicksal dieser Oper schon vor deren

AuffÃ¼hrung entschieden war, und daÃ� man mit jener

vornehmen Empfindung ins Theater ging, mit welcher

man sich Bagatellen anzuhÃ¶ren herablÃ¤Ã�t. Wer mit

den KÃ¤mpfen und Jntriguen des Collegial - Neides, wer

mit den moralischen ZerwÃ¼rfnissen und GÃ¤hrungen der

Theatermelt nur einigermaÃ�en vertraut ist, wird es be-

greiflich finden, daÃ� es da nicht an Stoffen zum Tadel

fehlen konnte, wo das Urtheil vor dem Examen gefÃ¤llt

wird, und daÃ� die beliebten GemeinplÃ¤tze von Remi-

niscenzen, Melodieenmangel ic. Â»ci libitum ausgestreut,

und gedankenlos aufgelesen wurden. Was den Text

Â«) Â«gl. die Recevsioo Ã¼ber dieselbe Oper in Rr. N.
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anbelangt, so hat der Rothstifr der Regie und einer

Ã¤ngstlichen Censur das seinige gethan, um jedes Ver-

stÃ¤ndnis) aus allen Angeln zu reiÃ�en, und so der Auf-

merksamkeit des Publicums den nÃ¶thig festen Anhalts-

punkt zu rauben. So glaubt man von der einen Seite

die Revolution ins LÃ¤cherliche gezogen, von der andern

den Adel, durch die Verbindung einer GrÃ¤fin mit einem

Plebejer beleidigt ; indem das Libretto doch nur ein in-

teressantes Abenteuer zur Schau giebt, dem eine Epi-

sode der franzÃ¶sischen Revolution harmlos zum Grunde

liegt.

Unter solchen Auspicken hÃ¤tte das grÃ¶Ã�ste Meister-

werk fallen mÃ¼ssen, und dennoch rettete die innere gute

Natur der Musik vor dem gÃ¤nzlichen, von einer Faction

beabsichtigten Sturze; nichtsdestoweniger traten viele

Nummern siegreich hervor, und das Publicum, von ei-

ner innern Ahnung des SchÃ¶nen wider Willen erfÃ¼llt,

konnte ihnen den Ausdruck der Achtung nicht versagen.

MÃ¶gen sich nun auch Parteien gegen das Werk erhe-

ben, und zum Belege fÃ¼r dessen Unwerth die im Gan-

zen frostige Aufnahme in Mannheim citiren: ich halte

es fÃ¼r meine Pflicht, die wahren Motive dieser Auf-

nahme zur KenntniÃ� eines grÃ¶Ã�eren Publicums zu brin-

gen. Was den Componisten betrifft, so mag er eines-

theils selbst Schuld sein, wenn man ihn eben nicht zu

protegiren Ã¼berall geneigt ist. Esser, obgleich kaum 25

Jahre alt, gleicht jenen Originalen einer klassischen Zeit,

die unbekÃ¼mmert um das recensirende Urtheil ihren ge-

raden Weg gehen und das Richteramt der Zeit Ã¼ber-

lassen. Er ist, ohne einem zweiten Phantasiedichter,

Hoffmann, Stoff zu einer neuen Kreisleriana zu ge-

ben, mit ganzer Seele das, was er sein soll. FÃ¼r ihn

ist athmen und componiren ein und Keffelke BedÃ¼rfniÃ�.

Solche Manner haben Immer das NÃ¶thige versÃ¤umt,

um sich Freunde zu machen, weil sie glaubten, die

wahre Kunst beschÃ¼tzt sich selbst; und was auch Hrn.

Esser hinfÃ¼ro geschehen mag, er trÃ¶ste sich mit den al-

ten Maestro's, deren Werke so oft verkannt und ange-

feindet â•fl nannten doch selbst die Pariser ihren Gluck

den Heuler (I durleur); und welche MiÃ�handlungen

hatten nicht Beethoven und Mozart erfahren mÃ¼ssen?

â•fl noch immer fest stehen.

Nebst Franz Lachner wohnte auch Lindpaint-

ner dieser Vorstellung bei, welche beide, wie die weni-

gen unbefangenen ZuhÃ¶rer, von der SchÃ¶nheit und Ge-

diegenheit der Musik so Ã¼berrascht als erfreut waren. â•fl

C. G.

Jahresbericht Ã¼ber Belgien.

cschluÃ�..

Unter den HauptstÃ¤dten der Provinzen, in welchen

sich in jÃ¼ngerer Zeit ein regeres musikalisches Leben ge-

staltet, gehÃ¶ren Gent, LÃ¼ttich, Antwerpen. In ersterÂ«

wirkt in echt kÃ¼nstlerischer ThÃ¤tigkeit der tÃ¼chtige Com-

ponist HanssenS juÂ«. mit dem Direktor des dortigen

Conservatoriums Hrn. Mengal, denen man vorzÃ¼glich

die EinfÃ¼hrung Beethoven'scher und Mendelssohn'scher

Musik zu verdanken hat. Gent besitzt jetzt eins der

schÃ¶nsten TheatergebÃ¤ude des Continents. Orchester-

Director ist Hr. Hanssen, und das Opernpersonal bildet

ein ziemlich befriedigendes Ganze. Ferner besitzt diese

Stadt einige sehr zahlreiche Harmonie-Gesellschaften

und MÃ¤nnergesang - Vereine. In LÃ¼ttich wurde von

jeher die Musik mit einer gewissen Vorliebe gepflegt.

Sein Conservatorium, unter der tÃ¼chtigen Leitung des

Hrn. Daussoigne-Mehul, Neffe des tresslichen Compo-

nisten Joseph's, ist das Ã¤lteste Belgiens und hat schon

schÃ¶ne FrÃ¼chte zur Reise gebracht. Die hohe PietÃ¤t,

welche die Vaterstadt Gretry's fÃ¼r das Andenken dessel-

ben hegt, scheint ihr ein immer neuer Sporn zu sein,

sich dieses Ruhmes nicht unwÃ¼rdig zu machen. Be-

merkenswerth ist noch, daÃ� hier der Geschmack fÃ¼r Har-

moniemusik durchaus nicht vorherrscht, wie in den an-

dern StÃ¤dten Flanderns und Brabants, MÃ¤nnergesang-

Vereine haben sich auch hier schon lÃ¤ngst gebildet und

gehÃ¶ren zu den besseren des Landes.

Antwerpen, weniger begÃ¼nstigt als die beiden ge-

nannten StÃ¤dte, zuerst weil sie einer eigentlichen musi-

kalischen Bildungsanstalt entbehrt, ferner der Handels-

geist einer solchen Stadt der Kunstpflege nicht sonderlich

hold ist â•fl ist dennoch den neueren Fortschritten einer

hÃ¶heren Kunstbildung nicht fern geblieben. Ja, der

Chorgesang hat sich hier mehr als in irgend einer an-

dern Stadt Belgiens Eingang verschafft, und rechnen

wir noch einen Instrumental - Verein hinzu, so ist die

Stadt Antwerpen in dieser Beziehung vor vielen ande-

ren bevorzugt, gerade weil es das Werk der Dilettanten

ist. Ohne das Verdienst der Einheimischen schmÃ¤lern

zu wollen, glaube ich, daÃ� die Deutschen, welche hier

einen betrÃ¤chtlichen Theil des Handelstandes ausmachen,

unter welchen sich manche gebildete und kunstsinnige

Dilettanten befinden, bei diesen erfreulichen Fortschritten

nicht ohne EinfluÃ� gewesen sind. DaÃ� es Ã¼brigens

auch in Antwerpen Harmonie - Gesellschaften und

MÃ¤nnerchÃ¶re giebt, braucht kaum noch erwÃ¤hnt zu

werden.

Verschiedenes.

Ein ganz unerwarteter und seltener GenuÃ� wurde

uns durch die geniale Clavierspielerin M. Pleyel. Dem

eitlen Ruhme der Welt entsagend, scheint sie nur ihre

Kunst der HÃ¼lfe der leidenden Menschheit widmm zu

wollen. So spielte sie diesen Winter zweimal fÃ¼r mild-

thÃ¤tige Zwecke. â•fl Ich wÃ¼rde nun nichts Neues sagen,

wenn ich ernst berichtete.- daÃ� sie Alles hinriÃ� und den
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ganzen Saal in einen engen Zauberkreis um sich her-

um bannte .... Welche Erscheinungen unter der ma-

gischen Kraft ihrer Finger hervorzitterten, um das zu

beschreiben, da mÃ¼Ã�te ich eigentlich ein Dichter sein.

Doch diejenigen, welche die KÃ¼nstlerin wie mich und

Andere in ihren Sauberkreis einmal hineingebannt, wis-

sen ja, was an ihr ist. Die Andern mÃ¶gen aus die-

sen wenigen Worten entnehmen, daÃ� die M. Pleyel

wahrscheinlich die genialste Clavierspielerin unserer

Seit ist.

Sie kennen ja den Rheinlander Ferd. Kufferath,

der auch in Leipzig unter Mendelssohn studirte. Er

weilte im Laufe des Winkers eine Zeillang unter uns.

Wir erfreuten uns recht an diesem KÃ¼nstler von der

echt deutschen Art in Bildung und Gesinnung. Er trat

in mehreren Concerren mit vielem Beifall auf, und er-

warb sich vorzÃ¼glich in einem des Conservatoriums durch

den Vortrag des Mendelssohn'schen D - Moll - Concerts

die ehrenvollste Anerkennung als Clavierspieler. Von

anderen jÃ¼ngerÂ« deutschen KÃ¼nstlern, die sich noch hier

aufhalten, nenne ich den jungen Violinspieler MÃ¶ser

auS Berlin, der schon als Knabe Aussehen erregte und

jetzt zu seiner weiteren Ausbildung den Unterricht de

Beriot's genieÃ�t. Er lieÃ� sich bei Anwesenheit Thal-

berg's in dessen Concerren hÃ¶ren und fand eine fÃ¼r ihn

sehr schmeichelhafte Anerkennung. Au Ã¤hnlichen erfreu-

lichen Hoffnungen berechtigt auch als Clavierspieler und

Componist der junge Stadtfeld aus Wiesbaden, seit ei-

nigen Jahren SchÃ¼ler des hiesigen Conservatoriums.

Er spielte in der letzten musikalischen Sitzung desselben

ein von ihm compouirres Clavier - Concert mit Orche-

ster. Die KÃ¼hnheit dieses ersten Sprunges mag eini-

germaÃ�en die Unreife desselben entschuldigen.

Beriot, der anfangs nach Paris sollte, um die durch

den Tod Baillots erledigte Stelle am dortigen Conser-

varoir zu Ã¼bernehmen, bleibt hier. Die Regierung, ei-

fersÃ¼chtig auf den Besitz dieses groÃ�en KÃ¼nstlers und

um ihn fÃ¼r immer zu fesseln, hat fÃ¼r ihn eigens eine

Stelle geschaffen, die eines lcisnecteur 6es 0IÂ»8se, c>e

Violon am Conservatorium, welche er auch angenom-

men. Dieser herrliche KÃ¼nstler, den Belgien mit Stolz

den Seinigen nennen darf, genieÃ�t auch als Mensch die

allgemeinste Verehrung.

Girschner, der auch in Deutschland hier und da als

tÃ¼chtiger Componist bekannt ist, hat sich seit zwei Jah-

ren von Aachen, seinem letzten Wohnsitze, nach der hie-

sigen Residenzstadt Ã¼bergesiedelt und sich schon vielfache

Anerkennung verschafft. Er ist Organist an der hiesi-

gen protestantischen Gemeinde und Professor der Orgel

am Conservatorium. Er leitet auch zugleich eine deut-

sche Liedertafel. â•fl Den bekannten Violinspieler Prume,

den deutsche Zeitungen, auch die gegenwÃ¤rtige, als todt

angezeigt hatten â•fl lebt noch. Wir haben gewisse

Nachrichten, und er soll sogar auf dem Wege der Bes-

serung sein. â•fl Aus einem frÃ¼heren Berichte von hier,

der Feder des geistreichen Herrn Gathv in Paris

entflossen â•fl gegen welchen ich eigentlich eine Be-

schwerde zu fÃ¼hren habe, betreffend den graduirten Doc-

torhut, den er mir Schuldlosem auf eine ganz hinter-

listige Weise aufgedrÃ¼ckt â•fl aus dem erwÃ¤hnten Be-

richte, sage ich, haben Sie bereits entnommen, daÃ� die

Stadt LÃ¼ttich dem Andenken Gretry's eiÂ» bleibendes

wÃ¼rdiges Denkmal gesetzt hat. Die Feierlichkeiten,

welche die EnthÃ¼llung desselben begleiteten, sind Ihnen

auch bekannt. Dieses Beispiel dankbarer Erinnerung

an groÃ�e SÃ¶hne des Vaterlandes konnte nicht ohne

Nachahmung bleiben, und so erhielten denn auch Ro-

land de Lassrc (OrlunÂ«!Â« I^ssso) in seiner Teburts-

stadt MÃ¶ns, und Mehul in Givet Denkmale.

Thalberg ist vor Kurzem hier durch nach London

gereist, um allda die Tochter des berÃ¼hmten Lablache,

welche die Wittwe eines franzÃ¶sischen Malers ist, zu

Heirathen. Wie man sagt, will er seinen hÃ¤uslichen

Heerd hier ausschlagen. Vieurtemps ist auch von sei-

ner groÃ�en Kunstreise wieder hier angelangt, eben so wird

Liszt erwartet. So haben wir denn bald wieder einen

CongreÃ� gekrÃ¶nter Virtuosen-HÃ¤upter zusammen.

C. E.

Feuilleton.

*,* Der erste namhafte Virtuos, der eine Kunstreise nach

Conftantinopel unternommen, ist wohl der Clavierspieler

L. von Meyer; er ging vor Kurzem von Bukarest, wo er

gleichfalls Concert gegeben, nach der tÃ¼rkischen Residenz ab. â•fl

In Bukarest gab gleichzeitig die SÃ¤ngerin Henriette Karl

ein sehr besuchtes und eintrÃ¤gliches Concert fÃ¼r die dortige

evangelische Kirche. â•fl

*,* Aus London schreibt man, daÃ� Spohr einen

sehr glÃ¤nzenden Empfang in England gehabt. Als er zum

erstenmal ein Concert der philharmonischen Gesellschaft be-

suchte, erhob sich die ganze Versammlung von ihren Sitzen,

eine Ehre, die noch keinem KÃ¼nstler in England widerfahren.

â�� Auch Ernst macht groÃ�eÂ« Aufsehen in London; seine Ifte

Morgenunterhaltung gab er am SSsten zum Besten des zu erÂ°

richtenden deutschen Hospitals. â•fl

Von d, neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Bandes von

SS Nummern S Thlr. lÂ« Rgr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, Buch,, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

(Druck Â»on Fr. Rickmani>.>
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Psalm 5Â« .Miserere mvi veuÂ«" fÃ¼r Sopran, Alt

und BaÃ�, zwei Violinen, Viola und BaÃ� (oder

Orgel) in Musik gesetzt von Franz Commer.

â•fl Berlin, bei Bote und Bock. â•fl Ov. Sl. â•fl

Vor einiger Zeit beschenkte uns der Verfasser mit

einem groÃ�en Werke seineÂ« SammlerfleiÃ�es, seiner

Sammlung- alter Kirchenmusiken fÃ¼r MÃ¤nnerstimmen,

das nur Aufmunterung auf dem betretenen Pfade erre-

gen konnte -, hier zeigt v uns, daÃ� er nicht auf dem

Standpunkte gewÃ¶hnlicher Sammler stehen geblieben,

die alten KunstschÃ¤tze sich recht zu GemÃ¼the gefÃ¼hrt,

sich durch sie zu eigenem Schassen begeistert hat, daÃ�

er die alten Meister zu Wegweisern erkoren in einer

Zeit, die der Pfade eher zu viel als zu wenig hat, fo

daÃ� der KunstjÃ¼nger am Ende auch oft rathlos dastehen

mag. Sind wir mit dem Verfasser Ã¼ber den Geist der ^

Arbeit einverstanden, und mÃ¼ssen wir ihm rÃ¤chen, auf

dem gewÃ¤hlten Steig kÃ¼hn aufwÃ¤rts zu dringen, so

sind wir doch nicht ganz Ã¼ber die Form einverstanden,

in welcher er den Gesang begleitet. Der BuÃ�psalm

kann wohl eigentlich nur fÃ¼r eine Kirche geschrieben

sein, und sollte da nur mit der Orgel, dem eigentlichen

Kircheninstrument, begleitet werden, wo hingegen die

kirchliche WÃ¼rde, meine ich wenigstens, sich schwer mit

den zwei Geigen und dem Basse vertragen lieÃ�e; ich

weiÃ� zwar, daÃ� auch groÃ�e alte Kirchentonsetzer mit Ã¤hn-

licher Begleitung setzten (Legrenzi und Pergolesi), allein

die alten Meister hatten ihre MiÃ�griffe wie die neue-

ren, und machten oft in religiÃ¶sen Dingen einen Hu-

mor geltend, den wir in unserer Zeit nicht billig,Â» kÃ¶n-

nen. Sichtlicherweise hat auch die Begleitung unter

der Form gelitten, ist in der Orgelstimme das Wesen

der Geige in einigen Nummern vorherrschend geworden,

fehlt dafÃ¼r die ernste Bindung, welche der Orgel vorÂ«

zÃ¼glich die kirchliche WÃ¼rde giebt, die uns fÃ¼r bat

glÃ¤nzendste Orchester vollkommen Ersatz bieten kann,

besonders da es, wie dieseÂ« Instrument selber, in jeder

Kirche dem SÃ¤nger zur BeihÃ¼lfe gewÃ¤rtig ist. Indes-

sen sind diese Ansichten eben nur Ansichten; betrachten

wir das Werk vom Gesichtspunkte des Verfassers auS.

Dann dczc>,i,<n wir nach einem kurzen sinnigen Vor-

spiele dem ersten Chore, der mit Irliserrre beginnt, der

so crnst und gut gehalten, wie brav gearbeitet ist, dann

in Nr. 2: ,,Ã¤m,,IiuÂ« Isvs me" in eine BaÃ�arie Ã¼ber-

geht, die zu den glÃ¤nzendsten StÃ¼cken des ganzen Wer-

kes gehÃ¶rt, in dem sie eine schÃ¶ne Weise mit edlen Har-

moniken ausstattet, ohne daÃ� sie an ihrem reinen edlen

Flusse im mindesten verlÃ¶re. Was wir etwa wÃ¼nsch-

ten, wÃ¤re: daÃ� im elften Tacte vor dem SchlÃ¼sse im

Basse statt des 2maligen ee, e llis stÃ¤nde, welches

auch zu setzen wahrscheinlich des Verfassers Absicht war,

so daÃ� das zweimalige e ein Schreibirrthum, nicht ein-

mal Schreibfehler zu nennen. Nr. S., ein Duett, hat

uns weniger gefallen, fo daÃ� wir es fÃ¼r den schwÃ¤ch-

sten Theil halten. In Nr. 4. geht der Psalm wieder

in einen Chor Ã¼ber, in dem wir Seite IS einer be-

sonders schÃ¶nen StimmenfÃ¼hrung begegnen, wornach

dann in Nr. 5. eine Altarie folgt, die uns minder ge-

lungen erscheinen will, als die unmittelbar wieder fol-

genden BaÃ� - und Sopranarien. In Nr. S. nimmt

der Chor wieder die WÃ¼rde des Einganges an, und

deutet durch einen schlagenden Uebergcmg die Umwand-

lung des Herzens an, in einer Art Malerei, der man

nur beipflichten kann. Nr. 9. Ã¼berraschte uns beson-

ders, weil der Beginn Â»Ã¶rtlich aus einem Theile der
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Spohr'schen â•žletzten Dinge" abgeschrieben scheint; ich

sage scheint, weil ein Gedanke immerhin zweien KÃ¼nst-

lern eigenthÃ¼mlich gehÃ¶ren kann. Spohr benutzt ihn

mir anerkannter Meisterschaft zur Fuge â��GroÃ� und wun-

derbar sind deine Werke", wo hingegen der junge Ton-

zetzer, der in seinem Werke alle tiefere Kunst der Arbeit

gemieden zu haben scheint, ihn bald mit anderen GÃ¤n-

gen vertauscht. Einer anderen AnnÃ¤herung an Spohr'-

sche Gedankenweisen haben mir schon in der Einleitung

begegnet, wo in dem Kcen System in den ersten Tac-

ken eben auch Stellen aus den â•žletzten Dingen", die

Stelle aus dem Chore â•žGefallen ist Babylon" vor-

kommt, welche da heiÃ�t: â��Sie ringen nach ihm, er

flieht". Wir wollen keineswegs hierÃ¼ber den Verfasser

tadeln, sondern nur in den Ã¤hnlichen Gedanken der KÃ¼nst-

ler auf die verschiedenartige AusfÃ¼hrung aufmerksam

machen. Recht sinnig und sinnvoll ist das Duett 10.

fÃ¼r Alt und Sopran, auch die Arbeit desselben entspre-

chend und wohlverschlungen, so daÃ� wir hier nur einen

Octavengang zu tadeln fÃ¤nden, welcher in dem ersten

Zeilenverbande im 6ten und 7ten Tacte vorkommt, wo

zu g>Â» Â» des Basses glÂ« s der Altstimme lautet, wel-

ches leicht dadurch gehoben worden, daÃ� dem BaÃ�

statt giÂ« als Halbnote, die beiden Viertel giÂ« e einge-

schoben wÃ¼rden.

RÃ¼hrend und nicht minder schÃ¶n sprach uns Nr. It.

â•žlikerÂ»" an, dem ein wÃ¼rdiger OÂ»Â»lu, Lrm,,, Nr. 12.

folgt. In der Sopranarie Nr. 13., die nicht minder

gut gehalten ist, haben wir, was die Arbeit betrifft,

nur einige geringe MÃ¤ngel zu rÃ¼gen. Gleich in den

beiden ersten Tacten eine kleine Quintenfortschreitung

k'cis' ^ System im

6 e

letzten Tacte die fÃ¶rmliche Quinte ^ ^, die der Ver-

fasser Seite 37 in 4ter Notenverbindung im 4ten und

Sten Tacte durch keine Pause klÃ¼glich gemieden hat.

In Nr. 14. folgt nach einem kurzen Choralsatze in

einer rascheren Bewegung der letzte Satz, welcher in

tine Fuge auszugehen scheint, aber diese nicht aus-

spinnt, sondern nach wenigen Tacten den ganzen Psalm

schlieÃ�t.

Wir mÃ¶chten keineswegs zu den Octaven - und

QuintenjÃ¤gern gerechnet werden, welche wie Insekten-

jÃ¤ger Ã¼berall nach diesen flÃ¼chtigen Wesen jagen, und

die erjagten frohlockend ausspieÃ�en, sondern haben sie

hier aufgefucht und gerÃ¼gt, um den Verfasser auf sich

aufmerksam zu machen. Da mir das Gute mit voller

Seele anerkannt haben, und anerkennen, ist eS unsre

Pflicht, auch die kleinen, wenn man will, Schreibfehler

zu rÃ¼gen, die in einem Werke fÃ¼r die Kirche, welches

den hÃ¶chsten Ernst, die hÃ¶chste WÃ¼rde erfordert, einmal

nicht ankleben sollen, wenn wir sie in dem leichten

! Singspiele, im flÃ¼chtigen Liebe schon hingehen lassen

kÃ¶nnen, und wollen. Eine schÃ¶ne Stelle Schillers oder

GÃ¶the'S wird nicht minder schÃ¶n bleiben, wenn auch der

Setzer â•žmich" statt â•žmir" oder umgekehrt darin ge-

setzt hÃ¤tte und so gedruckt worden wÃ¤re, wird aber den-

noch ihre Wirkung verfehlen, wenn sie fo gesprochen

und aufgefÃ¼hrt wÃ¼rde; dieser Vergleich kÃ¶nnte vielleicht

auch fÃ¼r musikalische Gedanken, und eine bei ihnen

stattfindende â•žHarmoniemilbe", wie die alten Meister

sagten, gelten, die erst, wenn sie ausgemerzt wird, den-

selben zur vollen SchÃ¶nheit aufblÃ¼hen laÃ�t. Am aller-

wenigsten mÃ¶chten wir den KÃ¼nstler gekrÃ¤nkt haben,

oder ihn von eigenem Schaffen zurÃ¼ckschrecken; die Feh-

ler, welche wir ihm vorwarfen, haben die grÃ¶Ã�sten Mei-

ster, der groÃ�e Bach wie der groÃ�e Mozart, auf ihre

Gewissen geladen, ohne daÃ� dieselben dadurch die allge-

meine Bewunderung geschmÃ¤lert haben, im Gegentheil

mÃ¶chten wir ihn zu neuen Arbeitcn ermuntern, mÃ¶chten

wir ihn Ã¼berreden, auch die tieferen Saiten der Kunst

in der Technik anzuschlagen, immer mehr in die con-

trapunctischen DurchfÃ¼hrungen einzugehen, zum artisti-

schen Verbauen der Steine, die der Verfasser in so rei-

chen BrÃ¼chen und malerischen Schichtungen bewahrt,

und sagen ihm dann eine schÃ¶ne Zukunft, eine warme

volle Anerkennung von allen denen voraus, die nur fÃ¼r

kirchliche Kunst Sinn und Liebe erhalten haben, dlÂ«

eines hÃ¶heren Gedankens fÃ¤hig sind. â•fl

G. Wedel.

Zweistimmige Lieder und Duetten.

Eduard Frank, Sechs zweistimmige Lieder fÃ¼r

Sopran und Alt mit Pianofortebegleitung. â•fl

Op. 4. â•fl Preis 2Â« Ngr. â•fl Leipzig, bei Breit-

kops und HÃ¤rtel. â•fl

Obgleich der Opuszahl nach zu schlieÃ�en, diese Lie-

der einem Componisten angehÃ¶ren, der in ihnen noch

die ersten Proben seines Talentes ablegt, so verrathen

sie doch durch die Correctheit des Sryls, die Sicherheit

in Auffassung und AusfÃ¼hrung des gewÃ¤hlten Stoffes

und durch leichte Beherrschung der Form einen Com-

ponisten, der sich bereits zu jener SelbststÃ¤ndigkeit em-

porgearbeitet, die trotz allen Talentes vorzugsweise das

Resultat ernsten Strebens und FleiÃ�es ist. Dem We-

sen der zweistimmigen Lieder gemÃ¤Ã�, ist die FÃ¼hrung

der zweiten Stimme trotz ihrer Einfachheit immer meÂ«

lodifch, obgleich sie nirgends mie im Duett selbststÃ¤ndig

auftritt. Der Gesangparthie mit ihren sinnigen Wen-

dungen schmiegt sich eine einfache Begleitung an, welche

jene eben so klar hervortreten lÃ¤Ã�t, als ihre Wirkung

zu unterstÃ¼tzen und zu steigern vermag. Die Gedichte,



vier von Uhland, eines von Simrock und das letzte von

Zeller, sind eben so glÃ¼cklich gewÃ¤hlt als aufgefaÃ�t, und

obwohl die von Uhland bereits schon Ã¶fter componirt

worden sind, machen sie sich doch bei dieser Behandlung

immer wieder als neu geltend. Die zweite Stimme,

welche dem Titel nach einer Altstimme zugedacht ist,

kann auch von einem Mezzosopran ausgefÃ¼hrt werden,

welchem Charakter und Umfang diese Lieder fast noch

mehr zusagen werden. â•fl

H. Trieft, Drei Duette fÃ¼r 2 Sopranstiminen mit

Begleitung deS Pianoforte. â•fl Op. IÂ«. â•fl PniS

5 Thlr. â•fl Berlin, bei C. Sl. EhaUier und

Comp. â•fl

Bereits ist uns der Componist in Liedern fÃ¼r eine

Singstimme begegnet, und wir nehmen jetzt Gelegenheit

zu einem freundlichen GruÃ�e um vorliegender Duetten

willen, die bei leichter Grazie zugleich eine gewisse Ge-

wandtheit in Gestaltung der StimmfÃ¼hrung zu einer,

wenn auch nicht eigenthÃ¼mlichen und neuen, doch flie-

Ã�enden Melodie offenbaren. In Charakter und Aus-

fÃ¼hrung an die beim groÃ�en Publicum beliebt gewor-

dene Richtung sich anschlieÃ�end, steht eine gÃ¼nstige Auf-

nahme zu erwarten, obwohl man ihr um ihres geof-

fenbarten Mangels intensiver Kraft der Empfindung

nicht in diesem Grade geneigt sein sollte. Die ersten

beiden Gedichte sind von Lenau und eignen sich fÃ¼r

eine derartige AusfÃ¼hrung, dagegen verliert das letzte,

ein Gedicht aus Herders Volksliedern, bei derartiger

musikalischer Behandlung seinen Charakter fast ganz,

und der Componist stellt sich stets einem gerechten Vor-

wurfe blos, der einem Fingerzeige, wie er hier gegeben

ist, zu folgen nicht fÃ¼r nÃ¶lhig hÃ¤lt. Die zweite Stim-

me einem Sopran anzuvertrauen, wÃ¤re nicht eben zweck-

mÃ¤Ã�ig, da ein solcher zu hÃ¤ufig genÃ¶lhigt ist, die tief-

sten GrenztÃ¶ne seines beschrÃ¤nkten Brustregisters zu be-

rÃ¼hren. Vielmehr muÃ� sie von einem Mezzosopran

ausgefÃ¼hrt werden. Ja man kÃ¶nnte dieselbe sogar einer

Altstimme eher Ã¼bertragen, als einem Soprane. Der

Druck ist Ã¼brigens bei weitem nicht so correct und ele-

gant, als der der vorigen Duetten. â•fl

B.

Ein Brief von W. A. Mozart. ')

Dresden den IÂ«. April >?Â»Â»

NachtÂ« um halb 12 Uhr,

LiebsteÂ« besteÂ« Weibchen! -

Wie? â•fl noch in Di Â«den? â•fl Ja, meine lieb,; - ich

will Dir alles haarklein erzÃ¤hlen; â•fl MontagÂ« den >Â» , nach

') Im Archiv deÂ« PreÃ�burgÂ« KirchenmufikvereinÂ« befindÂ»

dem mir bei Raum inÂ« FrÃ¼hstÃ¼ck genommen hatteÂ» giengeÂ»

Â«ir alle nach Hof in die Kapelle; die MrÃ�e war von RauÂ»

man (welcher sie selbst dirigirte) â�� sehr MittelmÃ¤Ã�ig ; â��

wir waren in einem urÂ»toire der MuÃ�it gegenÃ¼ber; â�� auf

einmal stupfte mich Â«auman und fÃ¼hrte mich dem Hrn. von

KÃ¶nig auf, welcher 0ire<uÂ«ur <IÂ« p>siÂ»irÂ» (der traurigen

ChurfÃ¼rstlichen >'IÂ»iÂ»iÂ«) ist; â�� er war auÃ�erordentlich arÂ»

tig, und auf die Frage ob ich mich nicht wollte dey SeinÂ»

Durchl, hÃ¶ren laÃ�en, antwortete ich, daÃ� es mir zwar eine

Gnade seye, ich mich aber, da ich nicht von mir allein abÂ»

hange, nicht lange aufhalten kann. â•fl so blieb es; â•fl Mein

fÃ¼rstlicher SieisegefÃ¤hrte lud die Naumanschen samt Duschek

zu Mittage: â�� unler dem EÃ�en kÃ¤mm die Nachricht daÃ� ich

den folgendeÂ» Tag als Dienstag den 14. Abends um halb 6

uhr bei Hofe Spielen sollte. â•fl. Das ist ganz was auberorÂ»

dentlicheS fÃ¼r hier; denn hier kÃ¶mmt man sonst sehr schwer

zu gehÃ¶r; und du weiÃ�t daÃ� ich gar keinen gedanken aus hier

hatte. â•fl wir hatten bcy uns n I' !> S >,Â«! ,! e IiÂ« uIo ^ n Â«

ein quartett arrangirr. â•fl wir machten es in der Capelle mit

Antonie teyber (welcher, wie du weist, hier Organist ist;)

und mit Hrn, Kraft (Violoncellist von fÃ¼rst EsterhÃ¼sy) welÂ»

cher mit seinem Sohne hier ist, aus; ich gab Key dieier klei-

nen Musik das Trio welcheÂ« ich H von Puchberg schrieb; â•fl

eÂ« wurde so ganz hÃ¶rdar ereculirl. â•fl Duschek sang eine mengt

von fi^aro und Don Juan; â•fl des andern TageÂ« Spielte

ich deÂ« Hof daÂ« Neue Eoncert in U; â•fl folgenden Tag

Mittwochs den IS. vor Â»Mittag erhielt ich eine recht schÃ¶ne

Dose; â•fl wir Speissten dann beyn Rusilchen gesandten almo

ich viel Spielte. â•fl Nachlisch wurde ausgemacht, auf eine

Orgel zu g>hen â•fl um I uhr fuhren wir hin. â•fl Naumon

war auch da; â�� Nun muÃ�k du missen daÃ� hier ein gemiÃ�er

HÃ¼ffler (organist von Erfurt) ist; dieser mar auch da; â•fl

er ist ein schÃ¼ller von einem SchÃ¼ller von Bach. â•fl seine

torve ist die Orgel, und das klavier (klavikord) â•fl Run glauÂ»

den die leute hier, me,l ich von Wienn komme, daÃ� ich diesen

Geschmack und diese Art zu Spielen gar nicht kenne. â•fl ich

sezte mich also zur Orgel, und Spielte, â•fl Der fÃ¼rst Sich,

nomSky (weil er HÃ¤Ã�ler gut kennt;) beredet ihn mit vieller

MÃ¼he auch zu Spielen ; â�� die force von diesem HÃ¤Ã�ler be-

steht auf der Orgel in FÃ¼ssen, welches, weil hier die Pedale

stuffenmeise gehen, eben keine so groÃ�e kunst ist; Ã¼brigenÂ« hat

er nur Harmonie und Modulationen vom alten Sebastian

Bach auswendig gelernt, und ist nicht im Stande eine fuge

ordentlich auszufÃ¼hren â•fl und hat kein solides Spiel â•fl ist

folglich noch lange kein Albrechtsberger. â•fl Nach diesem wurde

beschlossen noch einmal zum Rusilchen gesandten zu gehen daÂ»

mit mich HÃ¤Ã�ler auf dem lxrce pisuo hÃ¶re; â�� HÃ¤Ã�ler

Spielte auch. â•fl auf dem fortÂ« piÂ«nÂ« finde ich nun die AuerÂ»

Hammer eben so stark; Du kannst dir nun vorstelleÂ» daÃ� seine

schaale ziemlich sank. â•fl Nach diesem gingen mir in dir Oper,

lich. und zuerst in Nr Â»8, der allg. Wiener MusikzeiÂ»

tuÂ»g von Hrn. Schariczer mitgetheilt.
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Â«Â«IchÂ« mahrhaft Elend ist; â�� weiÃ�t du Â»er auch unter den

SÃ¤ngerinnen ist? - Die Ko,Â» e,nÂ«er >,>Â«,*). â•fl ihn

freudÂ« kannst da dir vorstellen. â•fl Ã¼brigenÂ« ist aber die Erste

SÃ¤ngerin die XIIe^rÂ«nlIi viel besser als die ^ernresÂ«; â•fl daÂ«

Â»ill zwar nicht viel gesagt haben. â•fl RÃ¤ch der Oper gienÂ»

gen roir nach Hause; Run kÃ¶mmt der glÃ¼cklichste augenblick

fÃ¼r mich ; â•fl ich fÃ¤nde Â«inen so lange mit Heister sehnsucht

gemunschnen Brief von Dir liebste! beste! â•fl Duscheck und ^

RaumÂ«Â»Â« waren wie gewÃ¶hnlich da ; â•fl ich gieng gleich im

Triumphe in mein Zimmer kÃ¼Ã�te den Brief unzÃ¤hiigemale, eh'

ich ihn erbrach, dann â•fl Verschlang ich ihn mehr alÂ« ich ihn

las. â•fl ich blieb lange in meinen Zimmer; denn ich konnte

ihn nicht oft genug lesen, nicht oft genug kÃ¼Ã�en. als ich wie-

der ;ur qesellschaft kÃ¤mm, fragten noch NaumanÂ« ob ich einen

Brief erhalten hÃ¤tte, und auf meine Bejahung, gratulirten

Sie mir alle herzlich dazu, weil ich tÃ¤glich darÃ¼ber klagte,

daÃ� ich noch keine Nachricht hÃ¤tte; â�� die Naumonschen sind

herrliche leute; â•fl Nun Ã¼ber deinen lieben Brief; denn die

fortsetzung meineÂ« hiesigen aufenihalteÂ« biÂ« zur abreise wird

nÃ¤chstenÂ« folgen ;

liebeÂ« Weibchen ich habe eine menge bitten an Dich ; â•fl

1'"" bitte ich dich, daÃ� du nicht traurig bist,

Â«>w DaÃ� du aus deine gesundheit acht hast und der

frÃ¼hlingsluft nicht trauest.

3Â»" DaÃ� du nicht allrine zu sÃ¼sse â�� am liebsten aber â��

gar nicht zu Fusse auÂ« - gehest,

4>" DaÃ� du meiner liebe ganz versichert seyn sollst; â��

keinen Brief habe dir noch geschrieben, wo ich nicht dein lie-

bes Portrait vor meiner gestellt HÃ¤rte. â•fl

K>Â» bitte ich dich nicht alleine auf Deine uno Meine

Ehre in deinen Betragen RÃ¼cksicht zu nehmen sondern auch

auf den Schein. â•fl seye nicht bÃ¶se auf diese bitte. â•fl du

muÃ�t mich eben diesfalls noch mehr lieben, weil ich auf EhÂ«

halte.

6>" et â•žItimo bi te ich Dich in deinen Briefen ausfÃ¼hr-

licher zu seyn. â•fl ich mochte gerne wissen ob schwager Hofer

den Tag nach meiner Abreise gekommen ist? ob er Ã¶fterÂ«

kÃ¶mmt, so wie er mir versprochen hat; â•fl ob die Langi-

scheÂ» biÂ«weilen kommen; â•fl ob an dem Portrait fortgearbei-

tet wird? â•fl wie deine lebensart ist? â•fl lauter Dinge die

mich NatÃ¼rlicherweise sehr interesiren. â•fl

Run lebe wohl, liebste, beste! â�� Denke daÃ� ich alle Nacht

ehe ich inÂ« bette gehe eine gute halbe Stunde mir deinem Por-

trait Spreche, und so auch beym erwachen. â•fl Ã¼bermorgen

den gehÂ» Â»ir ab; â•fl du schreibst nun immer nach

Berlin pÂ«Â»te rÂ«Â»tÂ»nte. â•fl

0,tru! Â»tri! â�� ich kÃ¼Ã�t und drÃ¼cke dich I09S0K04370SS

mal (hier kannst du dich im auÂ« - Sprechen Ã¼ben) und bin Ewig

Dein treuester Â«alte und Freund

W. A. Mozart mp.

Der BeschluÃ� deÂ« DreÃ�ner aufenthalts

wird nÃ¤chstens folgen. â•fl gute Nacht! â•fl

*j Soll es nicht ?Â«â��serviÂ»i heiÃ�en? EineÂ« Tintenklecks

wegen ist daÂ« ? nicht sichtbar- ^ â•ž. ,

Â«nm. d. Eins.

Feuilleton.

Gestern gab Hr. Organist Becker zu mildem

Zrcecke in hiesiger Nicolaikirche ein Orgeleencert, daÂ«, bedeut-

sam schon durch das Gero,cht der vorgetragencn CompositioÂ»

nen, ein besonderes Interesse dadurch erhielt, daÃ� in ihm eine

Dame, Frl. Louise Lallemant, sich Â«ls Beherrscherin dieseÂ«

InstrumenteÂ« zeigte. Sie ist die SchÃ¼lerin deÂ« EoncertgeberÂ«

und spielte von diesem ein Trio, eine Fuge von Ederlin,

und daÂ« sechsstimmige Ricercare von S, Bach (Ã¼ber daÂ« so-

genannte kÃ¶nigliche Thema), letztereÂ« mit ihrem Meister zuÂ«

sammen, und machte durch ihren Vortrag diesem, so wie dem

eignen Geschmack und Talent alle Ehre. Hr. Becker selbst

spielte eine guge von Krebs, ein Trio eigner Composirion,

einen frei varilrten Ehoral, und mit Hrn. KammermusikÂ«Â«

Belke aus Lucka sein bereits frÃ¼her gehÃ¶rteÂ« FlÃ¶ten-Solo mit

Orgelbegleitung, ein Trio und ein PrÃ¤ludium von S, 5 ach.

Der bringt mich aber auf mein alteÂ« prÂ»etÂ«rei> censeÂ«, daÃ�

wir von ihm nickt viel und oft genug spielen und hÃ¶ren

kÃ¶nnen, â•fl G.

DaÂ« erste Liedersest deÂ« ThÃ¼ringer SÃ¤ngerÂ«

KundeÂ« wird in diesen Tagen in dem herzogi. SchloÃ�garten

zu Molsdorf bei Erfurt begangen. â•fl Am frÃ¤nkischen

MÃ¤nnergefangfeste, das vor Kurzem in Lchwein-

furt gefeiert wurde, nahmen LS Bereine mit 723 SÃ¤ngern

Theil. â•fl

*,* Die Aucrion der vom MD. Pohlenz hinterÂ»

lassenen mus. Bibliothek wird vom 2 - lÂ«ten Octoder statt-

finden. Der Ã¼ber IvÂ« Seiten starke Katalog enthÃ¤lt sehr

Werthvolles und ist durch alle Musikhandlungen (auch durch

R. Friese) zu beziehen, â•fl

* Den uns von Dresden gegen den Bericht des Hrn.

Adam Ã¼ber daÂ« dortige Musikfest eingeschickten Artikel de,

dauern wir des gereizten ToneÂ« halber, der sich Ã¼berall darin

ausspricht, nicht aufnehmen zu kÃ¶nnen.

d. R.
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Im vierten StÃ¼cke der BeiblÃ¤tter zur neuen Folge der

Abendzeitung, â•žDresden" betitelt, defindet sich eine Kritik

der am Â». Juli in Dresden abgehaltenen AuffÃ¼hrung der

geistlichen Mufik am ersten Tage des Mannergesang estÂ«. Der

Recensent, unterzeichnet â•flv â•fl, setzt sich auf das hohe Pferd,

spricht von da heran mit diccarorischer Unfehlbarkeit seine Ur-

theile und tummelt sich auf dem geduldigen Seide der Abend-

zeirung in hochtrabenden Tir^den herum. KÃ¤mpfte er nun,

wie einst der groÃ�e Don Quirotte, dem der leidige Teu el des

RitterthumÂ« in den Leib gc,al>ren mar, blos mit WindmÃ¼h:

len, so kÃ¶nnte man ihn gewÃ¤hren lassen; da unser Ritter

aber sich an wirkliche Personen, an achtungsmeithe und ge-

achtete MÃ¤nner wagt, so muÃ� ihm eine Zurechtweisung wer-

den, nicht u n seinetwillen, denn das hieÃ�e in ihm einen Geg-

ner anerkennen, der er nicht ist, sondern wegen des Publi-

kums, das nur zu leicht durch AnmaÃ�ung und einen gewisÂ»

sen blauen Dunst von zuversichtlicher Weisheit sich verblen-

den lÃ¤Ã�t.

Zuerst spricht unser Kritikus ein Sanges und Breites Ã¼ber

Mlisikieste und behaurtet, daÃ� sie nicht mehr zeitgemÃ¤Ã� seien,

weder die Kunst sÃ¶rderten, noch gediegene Leistungen aufzu-

weisen hÃ¤tten u. s. m. Das alleÂ« thut er, wie du glaubst, um

das Dresdener Gesanqiest als Ã¼berflÃ¼ssig darzustellen. Siein,

weit gefehlt, um blos hinzuzufÃ¼gen, daÃ� dieses Fest von ganz

andrer Ã—rt gewesen und anders >>u beurlheilen sei. â•fl Man

sieht, daÃ� unser Rec das' Frappanle, Ueberraschende liebt.

Sonst hÃ¤tte in der Einlei.ung Ã¼ber die jÃ¤hrlich steigcnde

Verbreitung der MÃ¤nnergesangfeste, von dem allgemeinen

Beifall, den sie erndten. Â»un ihrer socialen und n,tionalen

Bedeuung gesprochen; das wÃ¤re doch hÃ¼bsch natÃ¼rlich und

logisch r,chlig gewesen.

Es foigr nun die AuszÃ¤hlung der SÃ¤ngerchÃ¶re, die beim

Feste tbÃ¤lig waren, so wie der Dirigenten, die es leiteten.

Den Ort cmlanoend, wo das Concert stattfand, nennt der

Rec die Fravinkirche, â•žderen immerhin schÃ¶ner Kuppelbau

u. s. w fÃ¼r diesen Zweck sich besonders eigne". â•fl Was soll

denn das â•žimmerhin"? Will der Rec. damit einen leiseÂ«

Zweifel an der wirklichen SchÃ¶nheit jener Kuppel aussprechen,

oder versteht er die Bedeutung dieses Mielchens nicht? In I

jedem Falle sehr lÃ¤cherlich. â•fl Bei der namentlichen Aufiuh- !

rung der die Solopartyieen erecutirenden OpernsÃ¤nger wird

auch der Tenorist BiÂ«lcz>zki genannt, der gar nicht mitwirkte.

Wahrscheinlich ist der Herr Rec. wÃ¤hrend d,s CrncertS so

sehr mit seiner Kritik beschÃ¤ftigt gewesen, doÃ¶ er nicht sah,

was um ihn vorging, Â«der auch eben so wenig hÃ¶rte, denn

sonst hÃ¤tte er als fleiÃ�iger Theaterbesucher und Opernrecensent

die Stimme jenes Herren kennen mÃ¼ssen.

Da er billige Anforderungen an daÂ« zu Leistende Kellt,

sÂ« ist er mit der AuffÃ¼hrung >ehr zufrieden und lobt nament-

lich die Klangwirkung des Chorals, der das CÂ»ncert erÃ¶ff-

nete. DaÂ« nun ivlgende Requiem Sherudini'Â« â•žverrÃ¤th die

Meisterhand u s. w." AlfÂ« es verrith sie bloÂ«, lrjgt sie nicht

als Siegel auf die Stirn gedrÃ¼ckt? Entweder legt der Rec.

diÂ« Worte abermalÂ« nicht auf die Soidwage, oder er meint

wirklich, das Requiem sei nur fÃ¼r Solche ein Meisterwerk,

die ein hinlÃ¤nglich feines GefÃ¼hl und genug musikalische Kennt-

nisse haben, um eÂ« zu errathen. Wir graluliren dein Rec,

daÃ� er zu diesen Begabten gebort Ferner soll auch â��solchen

Composilionen ohne CultuS der Kirche stets ihr Lebensprincip

fehlen". Uns dÃ¼nkte aber bisher, das Lebensprincip sei etwaÂ«

JnhÃ¤rirendes, Innerliches, â�� nichts AdhÃ¤r,rendes, AeuÃ�erlicheS.

Die Puysiologie, d. h. die Lehre vom Leben und seinen ErÂ»

scheinungen und Gesetzen, mag der Rec. freilich kaum mehr,

als dem Namen n^ch kennen. Zuletzt wird er wieder unlo-

gisch, indem er die allbekannte Re^el, daÃ� bei EintheilungeÂ»

derselbe EintyeilungSgrund festgehalten werden mÃ¼sse, verletzt.

Er fÃ¼hrt nÃ¤mlich einige Titel von einzelnen SÃ¤tzen des Re-

quiem auf (>1iÂ« ir,,e; Ã¤Ã�â��uÂ« l>ei), und mit ihnen zugleich

einen aus dem Zusammenhange gerissenen Satz des Osserto-

riums ! libvrÂ» esÂ« <IÂ« Â«,e Da aber hiermit weder

eine Abtheilung im Texte, noch eine VerÃ¤nderung im Tact-

gange beginnt, so kann und darf er auch nicht alS Titel be-

nutzt werden.

Die Hymnen von Reissiger und Schneider â•žmachen sich

durch eine sichere, formelle Technik und verstÃ¤ndige, talentvolle

Anordnung geltend, ein innerliches poetisches Leben, das sich

in absolvier SchÃ¶nheit gerade so nothwendig uns fÃ¼hlbar

machte, haben sie nicht'. Wenn der Rec. verstand, was er

damit sagen wollte, so beneiden mir ihn; wir selbst aber se-

hen nichiÂ« als Worte, deren innerliches, logisches Leben in ab-

soluter Wahrheit gerade so sich uns weder nvlhwendig, noch

fÃ¼hlbar macht.

ES folgt nun das Liebesmahl der Apostel von Richard

Wagner, dem der Rec. einen griÃ�ern Raum widmet. Ehe

wir jedoch seine Kritik nÃ¤her beleuchten, wolleÂ» wir das anti,

cipiren, was er am SchlÃ¼sse sagt, damit daÂ« Publicum einÂ«

sehe, daÃ� dem Rec auÃ�er der kÃ¼nstlerischen und wissenschaft-

lichen BefÃ¤higung auch ncch der moralische Charakter Â«neÂ«

Kritikirs abgehe. Nachdem er nÃ¤mlich das ganze Werk einer

hÃ¤mischen Beurtheiluna unterworfen, fÃ¼gt er hinzu: â•žEine

fpeciellere Kritik ist indeÃ� nach einmiligem HÃ¶ren nicht mÃ¶g-

lich, wÃ¼rde aber zu keinen neuen und andern Resultaten fÃ¼h-

ren". Ein VerstoÃ� gegen die Logik und zwei Abscheulichkei-

ten in einem Athen,! Unlogisch ist es zu behaupten, daÃ� eine

speciellere Kritik als die gegebene nicht mÃ¶glich sei, und daÃ�

sie, die unmÃ¶gliche Kritik, dennoch dasselbe Resultat herbei-

fÃ¼hren mÃ¼sse, wie die gegenwÃ¤rtige. Etwas UnmÃ¶gliches kann

Ã¼berhaupt gar kein Resultat haben. Nur dadurch lÃ¤Ã�t sich

etwas Sinn in dic Behauptung des Rec. bringen, daÃ� man

im Nachsatze einschiebt: â•žselbst nach mehrmaligem HÃ¶ren".â•fl

Weiter: w^nn einmaliges HÃ¶ren zur speciellen Kritik nicht

genÃ¼gt, sÂ« durfte der Rec. auch nicht Ã¼ber das Ganze urtheiÂ»

len, weil man die genaue Â«enntniÃ� eines zusammengesetzten

Ganzen nur aus der speciellfien KenntniÃ� und Bergleichung

aller einzelnen, constituirenden Theile erlangen kann. Den-

noch thut et der Rec. auf die verletzendste Weife; ja er geht

noch weiter und behauptet sogar, eine speciellere, genauere,

aber unter den gegebenen VerhÃ¤ltnissen unmÃ¶gliche Kritik

werde dennoch dieselben Resultate liefern, wie seine oberflÃ¤ch-

liche nach einmaligem HÃ¶ren. Der Rec. muÃ� Ahnungen und
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gen! Wir aber fragen, ob die AnmaÃ�ung Â«der dir Lieblosig-

reit solcher UrtheilÂ« mehr >zu verdammen sei! Lind Gerech-

tigkeit und Milde nicht mehr die Palladien der Huma-

nitÃ¤t?

Nun zum Einzelnen. Der Ree, erzÃ¤hlt uns: â•žWagner

habe nicht blos die Composition zum Lie^esmabl, sondern auch

den Text geliefert. Ein zweimaliges begeistertes Schaffen sei

aber nicht mÃ¶glich, es mÃ¼sse also entweder die Dichiung oder

die Composition gehaltlos sein". Geben wir das zu, so hat

uns auch der Rcc. schon gefangen. Er fÃ¤hrt fort : â•ždie DichÂ»

tung sei nun wirklich â•fl bei schwacher Form â•fl poelisch ge-

halllos; dann kÃ¶nne sich ihr auch keine geistreiche Composi-

tion anschlieÃ�en; also: Wagner's Dichtung und Composi'ion

sind nichtÂ» merth". Wahrlich der Ree. ist doch ein kluger

Kopf! Wenn er sich nur auch die MÃ¼he gegeben HÃ¼tte, den

Text vor der AuffÃ¼hrung zu lesen, dann konnte er sich einige

Groichen fÃ¼r ein Concertbillct ersparen, denn da seine SchlÃ¼sse

so bÃ¼ndig sind, muÃ�te er an seinem Schreibtische sct on wissen,

daÃ� er in der Kirche Niehls Gescheidtes hÃ¶ren wÃ¼rde. Aber

wir wellen ihm nicht unrecht thun; sein Urtheil war jeden-

falls schon vor dem Soncerte ferkig und er wollte nur dessen

BestÃ¤tigung sich hier holen, â•fl Die eben ausaestellten Argu-

mente anlangend sei noch Folgendes bemerkt: Sin Vorzug/ja

die EigenthÃ¼mlichkeit des Genies ist es eben, daÃ� es daÂ«

Mannichfaltigste mit Leichtigkeit, Geschick und OriginalitÃ¤t

erfaÃ�t und darin Ungeirdhnliches leistet DaÃ� Waaner wenig-

stens Geschick zu dramatischen Dichtungen und ein seltenes,

originelles Talent fÃ¼r die produktive Musik habe, beweisen

seine beiden, mit ungetheiltem Beilall aufgenommenen Opern.

Der Text zum Liedesmahl ist schrislmÃ¤Ã�ig, einlach und wÃ¼r-

dig, die dramatische Form des Stoffes aber sehr glÃ¼cklich be-

nutzt. â•žDie schwache Form" (wieder ein schwacher Ausdruck),

die Rec. rÃ¼gt, steht aber noch Ã¼berdies in geradem Wider-

Â°spruche mit dem, was er einige Zeilen weiter oben sagt: â•žder

Vorwurf des Textes ist ein dramatisch wohl gewÃ¤hlter Mo-

ment der Apostelgeschichte"; mit andern Worten: der Gegen-

stand d>r Handlung ist fÃ¼r eine dramatische Auffassung

sehr geeignet. So schlÃ¤gt sich der Rec. mit seinen eignen

Waffen!

Herner behauptet er gegen alle, selbst die gemeinste Er-

fahrung, daÃ� zu einem gehaltlosen Texte auch keine geistreiche

Composition geliefert werden kÃ¶nne. Die Composition muÃ�

leider meist den Zext heben und tragen, â•fl eine allgemeine,

tÃ¤glich zu hÃ¶rende Kl^ge! Ist etwa, um nur ein Beispiel

anzufÃ¼hlen, der Text, der fÃ¼r alle bisher geschriebenen Mes-

sen derselbe ist. ein poetisch gehaltvoller? Das dÃ¼rite

schwerlich Jemand behaupten, wenn auch zugegeben werden

mag, daÃ� die Form eine dramatisch gÃ¼nstige sei. Hui Â»innum

prubÂ»t, nil probst

â•žDes Componisten Sinn und Â«leschicklichkeit fÃ¼r Ergrei-

fen und Verwenden materieller Effecte (ist etwa die ganze

praktische Musik etwas Immaterielles?), sein Talent fÃ¼r die

dramatische Gestaltung seiner Musik", erkennen wir mit dem

Ree gern an. Rur darf er, nicht meinen, daÃ� er ihm dadurch

Â«in Compliment macht, daÃ� er ihr â��eine rhythmisch ') belebte

') Schreibe: rhythmisch. Nicht aber wie der RÂ«.: ryth-

mifch.

Gestaltung" zuspricht. Denn Rhythmus und Harmonie sind

Lebensbedingungen aller Musik. FÃ¼gt er gleichwohl, um dieÂ«

ses Lob sofort wieder zu dÃ¤mpfen, hinzu: â•žmir Hirten im

Liebcsmabl, wie im Rienzi, dieselben hohlen, rhetorisch-musi-

kalischen Phrasen, die mit gespreHter, coulissenmaÃ�iaer OstenÂ«

taticn uns den Glauben an ihre Wahrheit und SctÃ¶nheit ver-

gebens aufzudrÃ¤ngen versuchen", so wird der unbefangene Le-

ser hoffentlich wissen, was er von solchen hohlen, rhetorischen,

gespreizten Redensarten zu halten hat.

DaÃ� die Komposition Wagner's â��reich an Effecten sei,

die ihr Wohlgefallen bei der groÃ�en Menge wahrscheinlich er-

regt haben werben", glauben wir mit dem Rec., versichern

ihn aber auÃ�erdem, daÃ� dasselbe von den Sangern gilt, denen

bei genauerer Kenntnis auch ein verlÃ¤ssiges Urtheil weiterher

zukommt Obgleich nun serner der Rec. so gnÃ¤dig ist, >,diese

Effecte als Frucht des Talentes im Allgemeinen, keineswegs

als Fehlgriffe bezeichnen zu mollen", so meint er doch,

â��daÃ� trotzdem eme nachhaltige TÃ¤uschung fÃ¼r das gebildetÂ«

musikalische Publicum nicht aufkommen kÃ¶nne". Die Musik

muÃ� alsÂ« doch sehr verfÃ¼hrerisch sein, weil sie wenigstens eine

vorÃ¼bergehende TÃ¤uschung selbst bei SachverstÃ¤ndigen erzeu-

gen kann! Das Uritieil endlich, was der Sicc. Ã¼ber die ganze

Composition Ã¼berhaupt fÃ¼llt, haben wir schon oben als un-

begrÃ¼ndet zurÃ¼ckgewiesen. Bemerken mÃ¼ssen wir nur noch,

daÃ� der Ausdruck: â��ein modernes Coloril". n,,r einen relati-

ven Begriff bezeichnet. Denn was wir jetzt antik ober klas-

sisch nennen, war auch einmal modern. Jeder Crmponist

denkt und empfindet ja nur ebm so, wie das ganze Zeitalter,

in dem er le^t.

Doch genug davon! Die geduldigen Leser sind gewiÃ�

eben so sehr, als wir selbst, dieser unerquicklichen Arbeit Ã¼ber-

drÃ¼ssig. Wir erlauben uns nur noch, sie zu fragen, w^S sie

von den Ã¼brigen Recensicnen unsere Kritikers in der AvendÂ»

zeitung, der sich jetzt besonders damit a^giebt, dir italienischÂ«

Oper und die italienischen SÃ¤nger zu prÃ¼conisiren, halten kÃ¶n-

nen. Die Antwort sei ihnen erlassen.

Der geehrteÂ» Redaclicn der Abendzeitung kÃ¶nnen mir

Ã¼brigens nicht bergen, wie sehr wir es bedauern, daÃ� sie, die

ihren Beruf, ein kritisches Tribunal fÃ¼r die in Dresden ge-

schehenden Leistungen auf dem Gebiete der Kunst und Wissen-

schaft zu bilden, so wohl erkannt hat, es nicht fÃ¼hlt, wie un-

rÃ¼hmlich und undeutsch es sei, junge, vielversprechende deutsche

Talente zu entmuthigen und in der Ã¶ffentlicheÂ» M einung her-

abzusetzen, dagegen aber auslÃ¤ndische, und Ã¼berdies onei kÃ¶nnt

nichtige, obgleich modische CelebritÃ¤ten zu feiern. MÃ¶chten

wir Deutschen doch endlich dahin gelangen, uns selbst zu ach-

ten und dadurch auch Achtung bei dem Auslande uns zu

verschaffen! â•fl

1-1-

Sei Z?>. K>7tÂ«kÂ«eÂ«' in Leip^isz Â»t Â«o eben Â«r-

Â»ck'ienen:

StÂ»Ã�e, IV. VdSinkouie kÃ¼r 6Â»Â« Ã�rÂ«Â«Â«e

OroKeÂ»tÂ«r.

Â«p S. Â«z ?dlr.

(Druck Â»Â»Â» ?r. Â»iickÂ»Â«Â»Â».)
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ChoralbÃ¼cher.

A. MÃ¼hling, Choralbuch, enthaltend die gebrÃ¤uch>

lichstcn Melodieen, vierstimmig, mit einsacken Zwi-

schenspielen. â•fl Magdeburg, Ereutz'sche Buchhand-

lung. â•fl L Tl,lr. -

F. F. The od. Friese, Die gebrÃ¤uchlichsten Cho-

rÃ¤le der Mecklenburg - Schwcrin'schen Kirchen,

vierstimmig, mit Zwischenspielen. â•fl Leipzig, F.

Whistlina. - Band I. 2 Thlr. -

Zwei Standpunkte sind es im Wesentlichen, von

denen Bearbeiter von ChoralbÃ¼chern ausgehen kÃ¶nnen.

Entweder ein allgemeines Choralbuch, eine mÃ¶glichst

vollstÃ¤ndige Sammlung alles Ã¼berhaupt Vorhandenen

oder wenigstens aller in den verschiedenen Provinzen und

Kirchen noch Ã¼blichen Melodieen, also ein Repertorium

des kirchlichen Volksgesanges Ã¼berhaupt zu geben, ist ihr

Zweck, oder sie schlieÃ�en sich an die BedÃ¼rfnisse einzel-

ner Gemeinden oder an ein bestimmtes Gesangbuch an,

wenn es nicht vielleicht Einer vorzieht, eine Anzahl

Melodieen des Hillerschen oder sonst eines namhaften

Choralbuchs in den ViolinschlÃ¼ssel umzusetzen, nach ir-

gend einem rÃ¤thselhaften Plane durcheinander zu wer-

fen und auf den Titel zu setzen: bearbeitet nach Hil-

ler, Schicht, Umbreit, Kittl, Bach u. A. (viel. GeiÃ�ler:

Choralbuch). Wir haben es hier mit zwei Sammlun-

gen der zweiten Classe zu tnun. Es kann, oder sollte,

meines Erachtens, freilich die Ausarbeitung einer sol-

chen, eben so wie die eines Gesangbuches, nicht daS

Werk Eines Mannes sein. Wenigstens sollten, um

etwas nach allen Seiten ZweckmÃ¤Ã�iges zu erzielen, einige

Concoren oder Organisten, namentlich vom Lande oder

an kleineren Stadtkirchen, zu Rache gezogen werden.

Denn etwas anderes ist es, mit einem gebildeten San-

gerchor und einer tÃ¼chtigen Orgel eine Gemeinde, deren

Mitglieder zum groÃ�en Thcile auch wenigstens einige

musikalische Bildung haben, oder eine LandgemeindÂ«

ohne jene HÃ¼lfsmittel zu leiten. Vor Allem aber

wÃ¼rde am besten die Ausarbeitung des Choralbuches mit

der des Gesangbuches Hand in Hand gehen, d. h. eS

mÃ¼Ã�ten die Bearbeiter des elfteren bei der Redaction

des letzteren schon zu Rache gezogen werden. FÃ¤lle wie

der, daÃ� zu vielen Liedern eines Gesangbuches in dem

in derselben Kirche gesetzlich eingefÃ¼hrten Choralbuche

gar keine Melodieen, oder nicht unter dem angefÃ¼hrten

Namen zu finden sind (vergl. das Leipziger Gesangbuch

mit dem Hillerschen Choralbuche), wÃ¼rden dann nicht

vorkommen kÃ¶nnen. â•fl Diese Andeutungen aber in'S

Einzelne auszufÃ¼hren und zu belegen, ist hier nicht der

Ort, wir haben vor Allem die genanncen zwei Choral-

bÃ¼cher in'S Auge zu fassen. Was zuerst die Auswahl

der Melodieen betrifft, so ist darÃ¼ber mit dem Heraus-

geber eines Choralbuches nicht zu rechten. Jeder giebt

natÃ¼rlich die in dem Kreise einheinuschen, fÃ¼r den sein

Buch bestimmt ist. Die bekanntesten, allerwÃ¤rrs einge-

bÃ¼rgerten enthÃ¤lr auch das MÃ¼hling'sche so ziemlich

alle, das Friese'sche, von dem uns nur erst ein Band

vorliegt, sehr viele. Ein andrer wichtiger Punct ist die

Wahl der Tonarten fÃ¼r die einzelnen Melodieen. DaÃ�

in dieser Hinsicht manche ChoralbÃ¼cher, namentlich auch

das Hiller'sche, sehr unprakcisch und mehr fÃ¼r einen ge-

bildeten SÃ¤ngerchor als fÃ¼r die Gemeinde berechnet sind,

ist gewiÃ�. Wenn z. B. die Passionsmelodie in diesem,

so wie auch in Hesses Choralbuch in C-Moll, â•žSei
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Lob und Ehr' dem hÃ¶chsten Gut" aber in D-Dur ge-

setzt sind, so ist das zuverlÃ¤ssig nicht das Rechte. Die

Â«rstere wird viel zu schmetternd, die letztere verliert ih,

Â«n freudigÂ«Â« Schwung. Beide vorliegende TammÂ«

lungen treffen das Praktische weit besser. Doch ist es

jedenfalls zu weit gegangen, wenn in dem MÃ¼hling'-

schen die Melodie â•žNun lob' mein' Seel' den H." in

G-Dur, â•žValet will ich dir geben" in B-Dur, â•žEin'

feste Burg ist" in E-Dur ic. gesetzt sind, sie bÃ¼Ã�en

ein gut Theil ihrer Energie ein. Mehr die rechte Mitte

getroffen erachten wir in der Fricse'schen Sammlung,

doch wÃ¼rde fÃ¼r â•žJesu meine Freude" bei einer nur im

Kammertone stehenden Orgel die darin gewÃ¤hlte Ton-

art D-Moll rarhsam sein. Die Harmonisirung ist in

beiden Bearbeitungen weniger kunstreich und eigenthÃ¼m-

lich, als zweckmÃ¤Ã�ig und angemessen zu nennen. DaÃ�

in dem MÃ¼hling'schen Buche bei den gangbarsten Me-

lodieen mehrere harmonische Bearbeitungen gegeben sind,

ist besonders anerkennenswerth. Wenn ich aber von

den drei Harmonisirungen der ersten Strophe der Me-

lodie â•žAch Gott und Herr" nur die zweite (mit Aus-

nahme des ersten Accords), am allerwenigsten die dritte

als in der Melodie selbst wurzelnd anerkennen, auch

manche einzelne Wendung nicht recht schÃ¶n finden kann,

z, B. den Z Accord am SchlÃ¼sse des ersten Chorals

namentlich bei der parallelen Fortschreitung in Melodie

und BaÃ�, so will ich das eben nur als meine subjektive

Ansicht, nicht als Orakelspruch geltend machen. Desto

mehr ist mit beiden Herausgebern zu rechten wegen all-

zugroÃ�er Nachgiebigkeit gegen locale Abweichungen und

Verflachung der Melodieen. Man wende nicht â•žUn-

ausfÃ¼hrbarkeit", â•žnothwendiges Anbequemen" vor; wie

viel man in kurzer Zeit durch Beharrlichkeit und kluge

Tactik in Leitung des Gemeindegesanges ausrichten

kann, habe ich durch lÃ¤ngere Praxis in mehr als einer

Gemeinde erkennen lernen. Ist es denn aber nicht zum

Verzweifeln, wenn der einige Deutsche in der Kirche

der nÃ¤chsten Nachbarstadt sein â•žVerleih uns Frieden

gnÃ¤diglich" mit seinem Nachbar aus Einem Buche

singt, aber in einem melodischen Kampfe auf Leben und

Tod? ich meine, in einem unmelodischen; oder wenn

Â« gar drei Meilen weit in's deutsche Ausland gerÃ¤th,

wo er gar nicht mehr mitsingen kann? Wozu haben

mir denn neuerdings das einige Deutschland erfunden,

wenn der Magdeburger mit dem Mecklenburger nicht

einmal fein Lob - und Danklied nach Einer Weise sin-

ken will? Wird aber durch jenes Anbequemen nicht

Schlimm noch schlimmer, und die Zwietracht und phi-

listrÃ¶se Absonderung geradezu sanctionirt? frag ich. â•fl

H. Grobgedakt.

Werke fÃ¼r Sesangunterricht.

<>Â»rts>hÂ«ng.)

?Â»nÂ«Â«rÂ«n, 8Â«lk4Ã�Â« z vÂ«, ,veÂ» ,Â«Â«mp.

6e ?iÂ»nÂ«, cÂ«mpoÂ»Â«5 r>^ KV IesÂ»n8 pro^renslvÂ«,

qui Ã¶oivent etre solÃ¶eeÂ» et vÂ«cÂ»Ii?e'eÂ». Oomplet

ev 4 I^ivrsisonÂ» l'KIr. (SV LalteÃ�gien kÃ¼r

2 Stimmen.) â•fl verlin, cke, LcKIesin.

sÂ». â•fl

Als Lehrer des Gesanges am Conservatorium zu

Paris hat der Verfasser in vorliegendem Werke gewis-

sermaÃ�en einen Anhang zu seinem musikalischen ABC

fÃ¼r SÃ¤nger gegeben, eine in jeder Beziehung vortreff-

liche Arbeit, die durch EinfÃ¼hrung in den Akademien

Frankreichs, wie im Eonservatoir zu Paris ihre ehren-

volle WÃ¼rdigung gefunden. Ob das Werk in Deutsch-

land so bekannt und benutzt sei wie in Frankreich, be-

zweifeln wir, da die Kunst des methodischen Unterrichts

im GesÃ¤nge hier noch verhÃ¤ltniÃ�mÃ¤Ã�ig sehr wenig cul-

tivirt ist und bei weitem der grÃ¶Ã�te Theil der Lehrer

nicht weiÃ�, was damit zu beginnen. Vorliegende Sol-

feggien, die eben so erst mit Benennung der Noten,

wie dann auf einen Vocal gesungen werden mÃ¼ssen,

sind im reinen Styl geschrieben und schreiten vom Leich-

tern zum Schwerern in guter Stufenreihe vor. Diese

unumgÃ¤ngliche Bedingung bei jeder Art deS UnterÂ«

richts, jene synthetische Methode, ist auch hier gewissen-

haft beobachtet. AllmÃ¤lig nur steigern sich die Schwie-

rigkeiten in Intonation und Tacteintheilung, und die

gut erfundenen und angeordneten Melodieen bringen zu-

gleich den SchÃ¼ler allmÃ¤lig zu klarem BewuÃ�tsein har-

monischer Combinationcn. Dem, was der Autor in

der kÃ¼rzen Vorrede sagt, stimmen wir ganz bei und

kÃ¶nnen nicht genug das strengste Studium der zwei-

stimmigen Solfeggien als einziges Mittel zur Vorbe-

reitung auf jede Gattung des mehrstimmigen Gesanges

empfehlen.

ZunÃ¤chst fÃ¼r 2 Soprane geschrieben, sind diese Sol-

feggien auch fÃ¼r andere Stimmen zu benutzen, und

zwar genau so, wie der Verfasser in der Einleitung an-

giebt. Uebrigens muÃ� der Lehrer die angedeuteten Winke

streng befolgen, wenn er nicht mehr schaden als nÃ¼tzen

will, denn die menschliche Stimme, schon als bloÃ�es

Instrument bettachtet, ist das sensibelste, was eS nur

geben kann, und wenn schon jedes Blasinstrument in

der Hand eineS StÃ¼mpers Verblasen werden kann, um

wie viel leichter wird selbst die begabteste und krÃ¤ftigste

Stimme durch falsche Behandlung ruinirr Â«erden kÃ¶n-

nen. Einen wesentlichen Vorzug besitzt das Werk noch

darin, daÃ� mittels der Commata das Athemholen bezeich-

net ist; und wir glauben auf genaue Beobachtung der
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nach dem Metronom angegebenen Tempo'Â« um so mehr

aufmerksam machen zu mÃ¼ssen, als der Verfasser Im

Vormotte hierÃ¼ber schweigt und gerade die Athemein-

theilung von hoher Wichtigkeit ist. â•fl

Â«Zlov. Hnnttrlni, IL VÂ«eÂ»IIÂ»i 6i Â»Â«?Â«!Â«Â»Â»>

mentÂ«, Â»et bei eÂ»nto per voce eU LovrnnÂ« oÂ«n

^Â«vampn-z cki ?iÂ»uosorte. II l^iv. 5 ! Hilr. â•fl

Lerollno, preÂ«Â« ^ KI. LcKIesin-zer. â•fl

Diese Uebungen, von denen uns nur daÂ« erste Heft

vorliegt, sind fÃ¼r eine Sopranstimme berechnet, welche

nach vollendeten Elementarstudien dem verzierten Ge-

sÃ¤nge sich zugewendet. DurchgÃ¤ngig den erfahrenen und

grÃ¼ndlichen Lehrer offenbarend, bietet der Autor dem

SchÃ¼ler mit dem NÃ¼tzlichen zugleich das Angenehme.

Bei alker Einfachheit ist gleichwohl die in neuem Styl

geschriebene Pianofortebegleitung geeignet, die obligate

Stimme zu unterstÃ¼tzen und ihr einen hÃ¶hern Reiz zu

verleihen. Jede einzelne Vocalice ist in der Form ei-

ner grÃ¶Ã�eren EtÃ¼de zu einem selbststÃ¤ndigen Ganzen

abgerundet; und somit gewÃ¤hrt das Werk nicht blos

pÃ¤dagogischen Nutzen, sondern wird auch durch seinen

Ã¤sthetischen Werth sich besonderer Theilnahme erfreuen,

die wir ihm wie Panseron's Werke zu Nutz und From-

men der SÃ¤nger in hohem Grade wÃ¼nschen mÃ¼ssen.

I. B.

iSchw, ,,,,,.)

E u r i o sa

aus dem Tagebuche des alten SantoÂ«,

t.

Unsere jungen Componisten fangen seit einiger Zeit

an, die Inschriften und TitelblÃ¤tter in der lieben Mut-

tersprache zu schreiben, und das thut dem deutschen

Herzen wohl, 's klingt auch ganz anders und weit

ehrlicher, als das alte: LnnÂ»te p,Â»>r .... <>6M Â»

â•fl 5 I'usnge ile . . . . KÃ¶nnten wir auch das Ita-

lienische ausmerzen, daS wÃ¤re consequent und ver-

nÃ¼nftig und nÃ¤hme sich besser aus. Zwar daÂ« / und

und ritÂ»r>>. und Â»<IÂ»gÂ«, Â»nÂ«iÂ«nte, Â»Ilegro, >,reÂ»tÂ«

werden wir nicht los und es schad't auch nichts, da

wir s so mit der Muttermilch eingesogen und die ganze

Welt jene Termini kennt. Was drÃ¼ber ist, kann verÂ«

mieden werden und muÃ� es. Warum? FÃ¼rs Erste

ist eÂ« fÃ¼r Viele eine Unwahrheit: was ich nicht ver-

stehe, ist mir nicht wahr. FÃ¼r'Â« Zweite lachen einen

die Italiener aus, wenn man daÂ« Ding ungeschickt an-

fÃ¤ngt, und das geschieht am leichtesten, wenn man sich

ein Ansehen geben will in fremdem KleidÂ« und Â»Â«iÃ�

nicht, wie's sitzen muÃ�. WiÂ« mag der HÂ«rr Spoatini

und Donizetti gelÃ¤chelt haben Ã¼bÂ« diÂ« klugin vlelwisseÂ»Â»

den gelehrten Deutschen, die nicht einmal dÂ«n PlueaÂ«

lem eines gewÃ¶hnlichen Substantiv! richtig zu bildeÂ»

wissen! Da lesen wir alle Tage und aller Orten:

UitestriÂ», SoliÂ», I'empi,!! Das wuÃ�ten uns,Â»

Altvordern besser: die machten keinÂ« Casus, ohne dÂ«li-

niren zu kÃ¶nnen; und sie begriffen schnell, daÃ� von

Â»Â«IÂ«, tempo, ,â•žse,trÂ« der italienische Plural lautÂ«Â»

mÃ¼sse: Â»Â«Ii, tempi, muettri â•fl und der deutsche,

wenns ja einer sein muÃ�: Â»oloÂ», reinpÂ«, ete. Vor

jener graulichen vÂ«Â« d^KneiÂ» hÃ¤tte sie ihr musikalischeÂ«

Dissonanzen-GehÃ¶r gewarnt. â•fl Femer ist zu leseÂ»

bei manchen gebildeten (!) Leuten: eÂ«n inoltÂ« tiolr.Â«Â»,

statt: moltit. UuliÂ« <i,>Ice, molio mÂ«tÂ« ist auch hart,

wo nicht falsch gesagt, statt: rlolce. â•fl DaÂ« hÃ¼b-

scheste dieser Art lese ich zuweilen in dem sauberen

WÃ¶rkchen: mÃ¤stoso, was, wenn es etwas bedeutete,

sicherlich nach dem Lateinischen >nÂ«Â«lu, nur so viel be-

deuten kÃ¶nnte, als: traurig; da es doch heiÃ�en soll:

majestÃ¤tisch, ms-Â«io,Â«; und die MajestÃ¤t heiÃ�t: IÂ»

mseitÂ» (Â»S, Italien, geschrieben: Â»e). â•fl Dergleichen

hÃ¼bsche SÃ¤chelchen liest man oft, und schÃ¤mt sich in diÂ«

Seele der Schreiber. Sprecht deutsch, d. h. ehrlich,

was ihr zu sageÂ» habt; und muÃ� es einmal in der

fremden Sprache sein, so schlaget vorher Grammatik und

Lericon auf, damit euch die Lazzaroni (vulgo: Lazzaro-

nis!) nicht auslachen. â•fl

AuS dem TagebuchÂ« eines HypochonderÂ«.

Mitgetheilt von Joachim FeiÂ».

Wan hat mir immer gesagt, daÃ� das Landleben sehr ge-

eignet fÃ¼r die musikalische Produktion sei. Unter dem schatti-

gen Laube einer Eiche, oder am Ufer einÂ« murmelnden Ba-

ches, oder auf tiefem Mooegrunde, Ã¼ber sich das mysteriÃ¶sÂ«

SÃ¤useln del WindÂ«, daÂ« Zivilschern der LÃ¶get â•fl daÂ« sind

m rkunzsreiche Bedingungen einer glÃ¼cklichen Inspiration, wie

man sagt. Der geniale Fourier meint, da? die Welt seit

SÂ«Â«Â« Jahren mehr mit LÃ¼gen als mit Wahrheiten angefÃ¼llt

worden ift. Viele Leute meinen das mit ihm. Kann Â«t denÂ»

anders sein? Kann es Â«inÂ« Wahrheil gebeÂ»? Die erstÂ«

Frucht der SioHjsatioÂ» war die LÃ¼ge. WaÂ« Wunder, daÃ� die

Entmickelung beider gleichÂ« Schritt hielt. Was WÂ»Â»Â«Â«r

also, da? man Ã¼ber di, Vusik MancheÂ« deliberirt hat, was

einer scharfÂ« PrÃ¼fung dÂ«darf, ehe man es deftatign Ã¼arÂ«.

Der unmittelbare Umgang mit der Natur kann den musika-

lischen KÃ¼nstler nnsner Snt w,nig anregeÂ». SÂ« giebt nur

EinÂ« Ratur, aus der er mit Gottheit schopsrn kanÂ», und daÂ«

ift sÂ«inÂ« eigene, vorausgesetzt, daÃ� sie Kusch ift. >uch ich
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kÃ¶nnte Bedingungen stellen, welche der Inspiration des Com-

ponisten gÃ¼nstig sind. Zwischen vier kahlen WÃ¤nden, fern

gehauen von den AusdÃ¼nstungen der menschl cheÂ» Gesellschaft,

fielÂ« mit sich beschÃ¤ftigt, Illusionen eÂ» msÂ»!,Â« â•fl das kÃ¶nnten

vielleicht wahre Bedingungen fÃ¼r das Heil eines KÃ¼nstlers

sein. Vielleicht; denn die ganze Welt ist ja nichts als ein

Vielleicht. Beethoven soll oft unter einem Baume inmitten

einÂ« herrlichen Natur componirt haben. Dies kann dem

Horaz'schen Â»idii Â«<Ia,irÂ»re kein Dementi geben. Beerhoyen

gehÃ¶rte nicht unserer Seit an, noch weniger der Zukunft, wohl

aber jenem Momente, als die Natur ncch ohne Gewand cin-

herging. Und d^nn fragt cs sich noch, ob Beethoven wirklich

auf seine Umgebung geachtet hat. ob diese EinfluÃ� auf ihn

hatte. Beethoven kÃ¶nnte vielleicht zum beweise dienen, daÃ�

es Himmel und HÃ¶lle giett Durch seine Natur gehÃ¶rt er

jenem an, durch seine Kunst dieser. Im Himmel, dein Reiche

des Reinen kann es keine Kunst gel-en, denn diese ist die Ge-

urt des Unreinen Hat man noch Recht, von einer gÃ¶tt-

lichen Kunst zu sprechen? â•žName â•fl leercr Schall", sagt

Faust. Gut, LaÃ�t uns Gott Leusel nennen, Ã¼ber die Ge-

sellschaft widersetzt sich dem, sie, deren bedeuttndstes Element

der Name ist. Sonderl'arcs Chaos! Wo bleibt die Unter-

scheidung des Guten vom Schlechten, worin die LÃ¼ge mit der

Sivilisation gleichen Schritt gehalten hat, wenn daÂ«, was in

Asien Tugend ist, in Europa Laster genannt wird? Es aiebt

kein Gut und Schlecht, so wenig cs Himmel und HÃ¶lle giebt.

Und loch gab es eine Zeit, wo ich, dem Strome der Gewohn-

heit folgend, an Beides glaubte, wo ich Gott und Teufel fÃ¼r

ausgemacht bestehend hielt. KÃ¶nnte ich sentimental sein, so

wÃ¼rde ich, in Erinnerung versunken, â•žschÃ¶ne Zeit!" ausrufen

Ich gehÃ¶rte damals jenen Menschen an, die denken und thun,

erstens weil und zweitens wie ihre Vorfahren gedacht und

gethan haben. Damals fragte ich auch, wo das SchÃ¶ne und

GroÃ�e in der Musik bliebe, und ich bildete mir ein, es mÃ¼Ã�te

das Reich des Reinen anfÃ¼llen. Kindische Illusion! Weder

Dante, noch du, mein Byron, sprechen von einer Musik des

Himmels oder der HÃ¶lle. â•fl

O das Wetterl Der Herbst scheint heranziehen zu wol-

len mit seinem Regen und Sturm, mit seinem falben Ant-

litze, in welchem man trotz aller Poesie nichts, als den heran-

nahenden Winter lesen kann. Und wir sind doch im Juli!

Oft will es mir vorkommen, als wÃ¤re der Herbst der MenschÂ»

beit da. Es ist kalt, und doch nicht so kalt, um Winterklei-

der anzulegen; denn eS bricht dann und wann ein Sonnen-

strahl durch die Wolken hervor und sucht die Menschheit zu

beleben und zu erwÃ¤rmen, wie auch dann und wann die MutÂ«

ter dem Kinde e nen Bonbon giebt, damit es nicht meint.

O daÃ� wir Kind ,ein mÃ¼ssen, wenn wir den Stoff zum

Manne in uns fÃ¼hlen! Wer hat die AuflÃ¶sung zu dieser Dis-

sonanz? Jesus. â�� Er vergaÃ�, daÃ� er mit seinem Ausspruche

der Liede diese zum Gesetze ernob. HÃ¤tte die Menschheit von

seilst den Pfad der kiebe gefanden, dann nÃ¼rde sie auf ihm

dem Heile entgegen gehen. E,n Dritter kann nicht sagen:

â•žSiedet euch", ohne daÂ« Gegentheil zu bewirken, selbst ein so

edler Mensch, wie Jesus, nicht. Dieser vergaÃ�, daÃ� die Liede

zum Menschen eben so gut eine Dissonanz bildet, als der

Mensch zum Universum Und als er trotz seines Wahlspru-

ches der Liebe auf Ahasverus den Fluch ladete, traf er die

menschliche Natur nicht in ihrer Abart, sondern in ihrer ollÂ»

gemeinsten Sorte, Wie singt Byron so schÃ¶n: â•žWie das

Weib die Rose pflÃ¼ckt, um sie an seinem Busen verwelken zu

lassen, so nehmen mir den NÃ¤chsten in unser Herz auf, um

seiner zu vcrgesscn". Alles dissonirt, und was dcm Menschen

in der Musik oft die grÃ¶Ã�te Harmonie dÃ¼nkt, das packt mich

eben w e die grÃ¶Ã�te Dissonanz! â��

Feuilleton.

Auf besondern Wunsch S. M. des KÃ¶nigs von

PreuÃ�en war Mab, Biardot.Garcia wieder nach Berlin

zurÃ¼ckgereist, wo sie mehrmals bei Hofe sang und alles durch

ihr herrliches Talent hinriÃ�. Jetzt erwarten wir sie mit Be-

stimmtheit nÃ¤chsten Sonnabend zu einem Coneert im Ge-

wandhaussaale, das wir in nÃ¤chster Woche ausfÃ¼hrlicher zu

besprechen hoffen. â•fl

Zum Musikdirektor der â•žEuterpe" ist, nachdem

Hr. Berhulst auf die Stelle resignirt hat, Hr. Gebhard v.

Zllvensleben erwÃ¤hlt worden, â•fl

In Wien erwartet man sechs neue Opern dor-

tiger Cemponisten, von Nicolai, Proch, Till, Binder, Hoven

und Geiger. â•fl

Mab. SchrÃ¶der - Devrient reiste im Flug

durch Leipzig; sie geht zunÃ¤chst nach der Schweiz, wohin sie

zu Gastrollen eingeladen ist. â•fl

GeschÃ¤ftsnotizen. Juni. S. Berlin, v. St. â•fl Â«. Frankfurt, v. G. â•fl Riga (Ã¼b. Berlin). Dank. Bitte

um mehr. â•fl Â«. Emden, v. K. â•fl Braunschweig, v. G. â•fl S. Dresden, v. S. â•fl Berlin, v N. â•fl lu. Win-

terthur, v. Z. - Trieft, v H. â•fl Schlebusch, v, v Z. â•fl IS. Dresden, v. W. â•fl IS. Rostock, v. K â•fl Dres-

den, v. W. â•fl 1Â«. Bonn, v. S. Zortsetzg ist willkommen. â•fl Li. Halberstadt, v, T. â•fl Berlin, v. A. Dank. â•fl

Copenhagen, v. v. L. GruÃ�. â�� LS. Zwickau, v. S. â�� Berlin, v, L. â�� Danzig, v. M. â�� 2Â«. Hamburg, v. U.

Unleserlich. â•fl So. TÃ¼bingen, v. F. â•fl

Bon d. neuen Zcilschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des BondeÂ« von

52 Rummern 2 Thlr. IÂ» Ngr, â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, Buch , Musik- und Kunsthandlungen sn. â•fl

(Druck von gr. Â«KckmaÂ»Â».!



Neue

AeitschriK knr Musik.

Berantwortlicher Redact,ur: 0r. R. Schumanm Verleger: R. Friese iÂ» Leipzig.

Neunzehnter Band. II. Den 2!. August 1843.

Der KmKgnÂ»Ã¶>Â« ivortrag. â•fl SuriosÂ». â•fl

Man mu? mit allem AeuÃ�eren mÃ¤Ã�ig Â»erfahren, hingegen daÂ« Innere, Geistige so hoch alÂ« mÃ¶glich steigern.

Â«Ã¶the.

M , I

Der knnftgemÃ¤Ã�e Bvrtrag.

In der â•žallgemeinen Musiklehre" von B. A. Marx!

bildet die Lehre von dem kunstgemÃ¤Ã�en Vortrage

ein eigenes Eapitel, welches reich ist an fruchtbaren

Ã¤sthetischen Andeutungen Ã¼ber Auffassung und AuffÃ¼h-

rung von Kunstwerken; dieseÂ« Eapitel ist der allgem.

Musiklehre eigenthÃ¼mlich, gleichsam ihr besonderer Stand-

punkt den Ã¼brigen LehrbÃ¼chern des Vcrs. gegenÃ¼ber, und

fÃ¼r die allgemeine Musiklehre in gewissem Sinnc

der Gipfelpunkt, dem sie hauptsÃ¤chlich zustrebt. Es soll

nÃ¤mlich dem Praktiker und Dilettanten daÂ« Ziel gezeigt

werden, dem er nachzustreben habe, und dieses ist kein

anderes, als: nach vÃ¶lligem Ergreifen deS poetischen

Gehaltes, die edle kÃ¼nstlerische Reproduktion. Wie in-

deÃ� das Unendliche, Unnennbare Ã¼berall hineinspielt, so

erweist sich auch bald jegliche Bezeichnung des Vortra-

ges als unzureichend, so daÃ� auch hier, wie in der Com-

Positionslehre, nichts anderes als das â•žeigne Erle-

ben" die wahre Weihe der Vollendung gewÃ¤hren kann

(AUg. Mus.-L. II. Ausg. S. 2S7. 295.). Daher ist die

Lehre nicht fÃ¼r AnfÃ¤nger, sondern sie setzt die voran-

gegangene Kunstbildung voraus. Ueberhaupt aber

ist die Lehre vom Vortrag etwas so Zartes und

Schwieriges, daÃ� sie noch mancher Besprechung bedarf,

ehe sie nur einigermaÃ�en erledigt scheinen kann; selbst

gereifte KÃ¼nstler und solche, die sich unter einander vil-

lig verstehen, sind in diesem schwierigen Gebiete gegen

einander zweifelhaft. Bald wird das Was, bald das

Wie in Frage gestellt; die Schwierigkeiten wachsen mit

dem BedÃ¼rfniÃ� hÃ¶heren BewuÃ�tseins, und endlich mÃ¼s-

sen wir gestehen, daÃ� eS das Leben selbst ist, die

feinste BlÃ¼the deÂ« Daseins, was sich den Deduktionen

deÂ« Lehrers, den Definitionen deS Wortes entzieht. â•fl

Die M.'sche ErklÃ¤rung scheint unS bei aller Gewandt-

heit im Einzelnen, doch im Ganzen theilS unzureichend,

theilS Ã¼berfÃ¼llt; versuchen wir demnach das FehlendÂ«

zu ergÃ¤nzeÂ».

Eine sehr ausfÃ¼hrliche Tabelle erlÃ¤utert die gang-

baren, zum Theil auch die seltensten VortragSbezeich-

nungen (S. 287 â•fl 290), welche sodann auf fÃ¼nf Un-

terscheidungsstufen hinleiten: den â•žrichtigen, ver-

stÃ¤ndigen, anmuthi^en, gefÃ¼hlvollen, kÃ¼nst-

lerischen Bortrag (>V. 292). Diese Eintheilung ist

romplicirter als die Idee fordert; man kann nach Vor-

gang M.'S in seiner Gesanglehre, logisch schÃ¤rfÂ« und

sogar praktisch faÃ�licher mit drei Stufen genug thun.

Diese sind:

1) der unmittelbare oder natÃ¼rliche Vortrag, wel-

cher die baare nackte ObjektivitÃ¤t, die rhythmische

Strenge, daÂ« BuchstÃ¤bliche in verstandig mechani-

scher Reproduktion zur Anschauung bringt;

2) der subjektive Vortrag, zu dem wir die Unter-

arten zÃ¤hlen, welche M. als sinnlich, anmuthig, ge-

fÃ¼hlvoll, Ã¼berhaupt der subjektiven Reflexion ange-

hirig bezeichnet. Er giebt im Gegensatze der vori-

gen Stufe das Ich mit all' seinen SchwÃ¤chen und

GrÃ¶Ã�en; das selbststÃ¤ndige Leben geht auf, die HÃ¶-

hen und Tiefen des eignen HerzenÂ« wollen sich her-

vordrÃ¤ngen ;

S) der kÃ¼nstlerische Bortrag vereint die beiden un-

teren, indem er sowohl die objektive Strenge der da-

seienden Natur alÂ« das inglÃ¼hende Feuer deÂ« mir-

schaffenden, mitlebenden HerzenÂ« wiedergiebt, beideÂ«

einem hÃ¶heren geistigen Bande untergeordnet.

Mit dieser Ã¼bersichtlichen Eintheilung ist wenigstenÂ«

daÂ« gewonnen, daÃ� die einzelnen Stufen sich schÃ¤rfer
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von einander sondern (denn Â«richtig â•fl verstÃ¤ndig" ist

ohne wesentlichen Unterschied, und â•žanmuthig â•fl geÂ»

fÃ¼hlvoll" rinnt leicht in einander wenn nicht damit der

Unterschied des Naiv,Â» und Sentimentalen ge-

meint wird,) â•fl und sich demnach auch instruktiver be-

handeln lassen. Dauernde, feste Unterschiede sind sie

nur, in sofern man sie kalt berechnend auseinander hal-

ten will; sonst ist einzugestehen, daÃ� auch unsere eben

genannten Unterschiede ineinander Ã¼bergehen. Und dies

sollen sie auch: die niedere Stufe soll der hÃ¶heren zu-

streben, die hÃ¶here soll die niedere in sich enthalten. Es

ist ein noch nicht genug gekanntes Gesetz, das in Na-

tur und Geistesleben gleichmÃ¤Ã�ig waltet, dieses: jede

niedere Stufe deutet Ã¼ber sich hinaus, strebt einer Voll-

endung auÃ�erhalb ihrer zu â�� und jede hÃ¶here Stufe

muÃ� â�� dadurch eben ist sie die hÃ¶here â�� alle unter

ihr stehenden niederen in sich enthalten. So ist der

Wurm ein unvollendetes Thier, dessen niederste Organe

doch das vegetable Leben schon Ã¼berschreiten, wÃ¤hrend

die hÃ¶heren Organe in ihm theils unvollendet, theils

gar nicht vorhanden sind: und umgekehrt haben die

allerhÃ¶chsten Thiere Wurm und Pflanze in sich, in ih-

rem Organismus verwebt und zu hÃ¶herer Einheit auf-

gehoben. â•fl Dieses Bild, den Ergebnissen der neuesten

Naturforschung entlehnt, ist nicht zu groÃ�artig, um et-

was sehr Hohes, nÃ¤mlich die edle Darstellung des

Menschlichen, mit ihm zu vergleichen. Ueberall, wo der

Mensch selbst zur Darstellung kommt, als: in der Oc-

chestik, Pantomime, Schauspielkunst, Gesang â•fl da hat

man ganz vorzÃ¼glich Ursache, alle Kraft auf die wÃ¼r-

digste Ausbildung der fraglichen Kunst zu verwenden;

und gewissermaÃ�en gilt dies von aller MusikÃ¼bung, in

weiterem Sinne auch von jeder andern Kunst. Vor

Kurzem haben Nauenburg und FrÃ¶hlich in ver-

schiedenen BlÃ¤ttern auf die Lehre von der SchÃ¶nheit

menschlicher Rede aufmerksam gemacht; und wer je ein

edles Menschenbild in edlen TÃ¶nen sich hat Ã¤uÃ�ern

sehen, der wird wissen, wie noth die Lehre thut, da die

Vollkommenheit so selten ist. Darum halten wir auch

die musikalische Vortragslehre fÃ¼r nicht minder schwie-

rig als unentbehrlich, und versuchen nun, nach der ge-

gebenen Uebersicht einen bestimmten Stufengang zu be-

grÃ¼nden, der so viel wie mÃ¶glich das Wesen des kunst-

gemÃ¤Ã�en Vortrages in Worte zu fassen strebt. Freilich

erleben wir auch hier, daÃ� Worte nicht ausreichen, um

das GeheimniÃ�vollste zu erschÃ¶pfen.

Die erste Stufe, die wir als die unmittelbare be-

zeichnet haben, ist die einfache, natÃ¼rliche, vom eignen

Geist und Herzen minder belebte. Darum aber spreche

man nicht gering von ihr, wie gegenwÃ¤rtig mancher

Orten Ã¼blich. Diese objektive Stufe ist nicht nur zu

allen hÃ¶heren die unentbehrliche Grundlage: sie ist fÃ¼r

viele Kunstwerke die einzig mÃ¶gliche, die allein wirk-

same. VÂ«stehen wir aber mit dem Worte: â•žobjektiv,

unmittelbar" >ie Â«stÂ» Â«nfache WiriNchKit, das gleich-

sam wÃ¶rtliche Abschrnbm Kes VÂ«liÂ«zen5en: so ist hier-

in doch nicht ausgesagt, daÃ� diese Art des Vortrages

seelenlos sei, wie eine Drehorgel. Die bestronstruirte

Spieluhr, Drehorgel ic. mit mÃ¶glichst schÃ¶nem Ton und

Anordnung, manifestirt doch augenblicklich den Mangel

eigner Empfindung, auch dem kÃ¤ltesten menschlichen

Vortrage gegenÃ¼ber. Das Wesen jener Unmittelbarkeit

nÃ¤mlich ist: die ursprÃ¼nglichen akustischen und rhythmi-

schen VerhÃ¤ltnisse unwandelbar wiederzugeben, und wil-

lentlich keins dieser VerhÃ¤ltnisse zu verrÃ¼cken. DaÃ�

es unwillkÃ¼rlich dennoch geschieht, ist natÃ¼rlich und ein

wesentliches Merkzeichen der edlen menschlichen NatÃ¼r-

lichkeit, die sich nicht in arithmetische Riemen einschnÃ¼-

ren lÃ¤Ã�t. Die edle (gewissenhafte) Natur aber ist zu-

gleich ehrlich: sie unterschlagt keine Zahl, kein Glied des

kunstvollen Organismus, wenn sie auch bisweilen den

FlÃ¼gelschlag beeilt, dem Morgenroth entgegen. â•fl Es

ist unkÃ¼nstlerisch und gottlos, wenn die Jugendlehrer

in diesen Elementarien der Reinheit und Tactfestigkeit

nicht unerbittlich strenge sind, oder sich mit dem Talent

und dessen Gegentheil entschuldigen: denn diese Seite

des Vortrages ist am leichtesten lehrbar, und dazu un-

erlÃ¤Ã�lich fÃ¼r alle spÃ¤teren Stufen. Ohne sie fehlt die

CommensurabilitÃ¤t, das reine VerstÃ¤ndnis? der

Sache; und da ist alles sogenannte hÃ¶here VerstÃ¤nd-

niÃ�, und was man dann etwa Begeisterung nennt,

nur Schauer und Nebel. Solcherlei Begeisterung

ist dilettantischer QualitÃ¤t: da singen sie dann, wie

Hoffmann in den musikalischen Leiden ergÃ¶tzlich-grim-

mig beschreibt, daÃ� es WÃ¶lfe erbarmen mÃ¶chte. Ich

muÃ� ein Ding haben, worauf ich trete (6Â«? roi?

<xrc?); und auf Dreck steht sich s fester als auf Mor-

genroth. FÃ¼r diese Art des Vortrags wÃ¼rde ich durch-

aus das Kindesalter bestimmen; es ist Frevel und Un-

sinn, Kindern die SubjektivitÃ¤t einzuimpfen, die ihnen

nur krankhaft erscheinen kann. In den Bereich dieser

Stufe gehÃ¶ren vorzÃ¼glich Mozart's und HÃ¤ndel s Dich-

tungen, wo selten etwas hinzuzugeben oder zu neh-

men ist. â•fl Man kann auch gewisse Dichtungsarten,

die ihrem Wesen nach, wie das Epos, objektiver Art

sind, in dieser ersten Vortragsweise wiedergeben, ja sie

allein darin darstellen, ohne daÃ� selbst ihrem hÃ¶heren

VerstÃ¤ndniÃ� geschadet wird. Die hohe Chormusik, der

Choral, die OuvertÃ¼re, die Orgelfuge gehÃ¶ren hierher;

dies sind solche epische Gattungen, die eines besonderen

Vortrages weniger bedÃ¼rfen, und schon in einfachÂ«

Richtigkeit vorgefÃ¼hrt, das GemÃ¼th ergreifen. UebÂ«

diese Art des Vortrages spricht sich Hegel (Aesth. S,

2tS.) vortrefflich aus, in der Hauptsache mit dem Oben-
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gesagten Ã¼bereinstimmend; er geht sogar noch weiter

durch die Behauptung, daÃ� alles in sich Gediegene des

subjektiven Vortrags gar nicht bedÃ¼rfe; eine Behaup-

tung, die frÃ¼her auch die meinige war, doch nur

mit bedeutenden Modifikationen verstanden werden

kann.

Die zweite Stufe, die des subjektiven Bortrages,

hat zuerst den vernÃ¼nftigen Sinn, daÃ� sich bei der Dar-

stellung der Kunstwerke die PersÃ¶nlichkeit als eine be-

seelte, theilnehmende, selbstschÃ¶pferische kund thue. Die

darstellende PersÃ¶nlichkeit sei eine beseelte, selbst von der

Seele des Kunstwerkes durchdrungene; sie. nehme mit

BewuÃ�tsein Theil an der Wiederbelebung (Reproduktion,

Execution) der bereits fertigen Kunstgestalt. Dies sind

Forderungen, die der gebildete Geschmack an den aus-

Ã¼benden KÃ¼nstler Ã¼berhaupt, und insbesondere an den

Instrumental-Virtuosen stellt. Die eigne Seele kann

sich Ã¤uÃ�ern theils in der StÃ¤rke deÂ« Tones, theils in

der Handhabung des Rhythmus und Tempo's, theils

in selbstgedachten, in der Gunst des Augenblicks erblÃ¼-

henden AusschmÃ¼ckungen, die die einfache Grundlage

der Cancilene Ã¼berschreiten. Alles dieses kann mit An-

mulh und Geist und zu wirklicher VerschÃ¶nerung des

vorliegenden Kunstwerkes geschehen, so lange die ur-

sprÃ¼ngliche VerstÃ¤ndlichkeit nicht darunter leidet. Was

drÃ¼ber ist, das ist vom Uebel, wenn es nÃ¤mlich in die

eigentlich epische Musik eingreifen, oder an die Stelle

dessen, was durch sich selbst gediegen ist, ein zweites,

fremdes Ich eindrÃ¤ngen will. Dies ist der Weg zur

Carrikarur, ja oft die Carricatur selbst, die Schatten-

seice der VirtuositÃ¤t. Wenn z. B. an jedem Takte ge-

ruckt und gezuckt wird, um das ihm eigenthÃ¼mliche Le-

ben mit vermeintlich glÃ¼henderem Feuer zu durchbren-

nen, so hÃ¶rt endlich der Rhythmus des Ganzen selbst

auf, und die schÃ¶ne stolze Festigkeit des gesunden Orga-

nismus wird zerknittert. Wenn den einzelnen TÃ¶nen

zu viel selbststÃ¤ndiges Gewicht beigelegt wird, z. B. durch

das verzweifelte modische Vibriren der Violinsaiten oder

Beben und Meckern (so sagt der platte HollÃ¤nder!) der

Singstimmen, so verlieren wir Ã¼ber dieser Aufmerksam-

keit auf den Einzelton die Gesammtmelodie. Jene

malerische Figur HÃ¤ndel's im Josua:

be ? - - ben

^â•fl^ ^

hat dort ihre Stelle; jetzt ist sie schon ein ekles, Ã¼ber-

drÃ¼ssiges Ding geworden, da es manchem Violinisten

rein unmÃ¶glich ist, eine halbe Note ohne dies Gebebe

darzustellen; warum? weil die reine Einfalt ihnen un-

begreiflich, und AS! weil der stetige Ton schwerer

auszufÃ¼hren ist. Moria ni singt auch noch so;

noch â�� denn man erzÃ¤hlt mir, daÃ� dies GequÃ¤ke schon

nicht mehr Mode ist. WaS wissen wir abgelegenen

Leute hier von Mode! Nu? das wissen wir, daÃ� ge-

wisse NotabilitÃ¤ten, z. B. Meyerbeer, dergleichen arm-

selige Mittel fÃ¼r so schÃ¶n halten, daÃ� sie's sogar in

ihren Partituren verewigen â•fl ein Denkmal fÃ¼r un-

sere Enkel! So in den Hugenotten, in dem VerschwÃ¶-

rungs- (MÃ¤nner-) Chor, der beginnt â•žpÂ»r l'b,Â«Â»-

Eine ganze Armee von solchen SchilddÃ¤chern wirb die

Melodie nur verschleiern, nicht erleuchten. â�� WÃ¼Ã�ten

doch die Leute von der Tageswoge, wie viel edler dem

Menschen das Echos steht; wie das Pathos nur BlÃ¼the

ist, nicht Baum und Frucht; wie die Well zwar wohl

im Ethos allein, nimmer aber im Pathos allein beste-

hen kann. (Ueber diese Begriffe s. den frÃ¼heren Auf-

satz â•žÃ¼ber die heutige Oper", Jahrg. Â«Â»4Â«.) â•fl Fer-

ner die VerrÃ¼ckung des Tactes. Sie ist im Anfange,

wo man erst warm werden soll, meist unzulÃ¤ssig.

Das Thema ist im Entstehen, bildet sich erst, taucht

auf: da ist's unmÃ¶glich, es sogleich pathetisch zu fassen,

oder das Tempo aufzulÃ¶sen, bevor man es erkannt hat.

Diese Unart ist bei neueren Virtuosen sehr beliebt und

muÃ� um so strenger getadelt werden, da sie dem Ver-

stÃ¤ndniÃ� geradezu entgegen ist, und also die geistige Auf-

fassung erschwert, wo nicht vernichtet. Beethoven und

Bach spielten streng im Tact; ich glaube nicht, daÃ� eS

ihnen darum an Leben und Pathos gemangelt. Wer

hÃ¶rt dies einfache Fugenthcma:

wohl richtig heraus aus solchem Vortrage-

und dies muÃ�te ich mir vor Kurzem als schÃ¶n

lebendig anpreisen lassm! â•fl

Schlut Klgr.l
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auÂ« dem Tagebuche deÂ« alten EavtorÂ«.

Da lese ich femer seit zwanzig Jahren weit Ã¶fter

als frÃ¼her: â•žherausgegeben von â•fl, instrumentlrt von

â•fl, arrangirt, Ã¼bertragen, trÂ»6u,t pÂ»r , corÂ»

lige- et Â«loigteZ pÂ»r" Dergleichen that der alte

TÃ¼rk auch, und sagte es nicht; und Clement! und Hum-

mel machten kein Aushebens von dergleichen Accouche-

ments. MuÃ� denn immer, wenn ein Prinz geboren,

der Accoucheur genannt werden? Das: â•žarrangirt von

â��, Clavierauszug von â��" laÃ� ich mir noch gefallen;

das ist mir doch eine erkleckliche Arbelt, die des Namens

Werth; und doch kÃ¶nnt ihr alte AuszÃ¼ge aus Gluck,

Graun, HÃ¤ndel sehen, wo sich hier kein zudringlicher

Name nennt. â•fl Es ist gar schÃ¶n, bei allem Heraus-

gegebenen sogleich die Verantwortlichkeit zu Ã¼bernehmen;

aber wo nichts zu verantworten ist? oder wo die Ver-

antwortlichkeit ohnedies aus der Sache gerichtet wird?

â•fl Und war' es das! Aber wir Wissen s â•fl es ist bei

Hunderten nur die Eitelkeit, sich die ersten Sporen zu

verdienen. Und dies ist eine Zeitkrankheit. WÃ¤hrend

in allen Cotta'schen Ausgaben Schill? r's Leben ohne

Autor erschien und In dieser Anspruchslosigkeit, bei in-

nerer BÃ¼rgschaft der Wahrhaftigkeit, desto schÃ¶ner klang

â•fl so dÃ¼rfen wir zetzt nicht den kleinsten nachgelassenen

Briefwechsel des kleinsten Lumens dahinnehmen, ohne

von einem noch kleineren Lumen zu erfahren, das das

Lumen illumlnirt hat. Was frÃ¼her Arrangement, heiÃ�t

jetzt trÂ»r>uc.tZÂ«v â•fl mit vollgrifsigeren Accorden, sonst

gleich dem vorigen; und geht's ein wenig ungeheuer-

lich und tragisch zu in dieser Traduktion, so heiÃ�t's

psrtition cke pisvÂ« â•fl und da darf denn der Name

des Partisans durchaus nicht fehlen. â•fl Hab' ich doch

gar vor ein paar Jahren Schumann s Rheinlied auf

einer kleinen PrivatbÃ¼hne auffÃ¼hren hÃ¶ren: dem Cla-

vierauszug waren einige Geigen und Trompeten aufge-

heftet, und flugs stand auf dem ComÃ¶dienzettel: Rhein-

lied, comp, von Sch., instrumentlrt von pp. MÃ¼l-

lermeier! â•fl Der Mensch nahm's Ã¼bel, wie ich ihm

sagte, er solle sich ungedruckt lassen, das kÃ¶nne ein wohl-

unditionirrer Stabstrompeter auch. â•fl Man wird mich

nicht miÃ�verstehen, als wisse ich nicht, wie viel Beet-

hoven durch Instrument,'Â«Â« gewirkt; doch wckre das

ohne seine melodischen und harmonischen Grundideen

blutwenig, und deshalb kann ich's nicht leiden, wenn

Jeder, der einen Sstimmigen Accord an S Trompeten

zu vertheilen weiÃ�, sich dessen publice berÃ¼hmt. â��

Zuweilen erfÃ¤hrt man auch mit besonderem Ruhme

von diesem, jenem Direktor, was er fÃ¼r ein seines

GehÃ¶r habe â•fl wie er sogleich Alles merke, hÃ¶re,

fÃ¼hle ic. Nun, das ist so wenig ein Lob psr excel-

lenee, als ich einen Maler rÃ¼hme, der Roth von

Schwarz zu unterscheiden weiÃ�. Als wenn jene enorliÂ»

liÂ« ,ine qâ•žÂ» nÂ«n, die eigentlich jedem Musikanten, auch

dem schlechtesten ri,Â»evu, zugehÃ¶ren mÃ¼Ã�te, eine Be-

sonderheit wÃ¤re! Giebt eS einen Direktor ohne emi-

nentes GehÃ¶r â�� und es muÃ� wohl einige geben, wenn

man vom GehÃ¶r so viel Wesens macht â•fl nun so wÃ¤re

ihm besser, derselbige Direktor wÃ¤re nie geboren. Wie

ihm selbst zu Muthe sein mag, mag Gott wissen; aber

gewiÃ� ist, daÃ� Untergebene und Publicum sich wunder-

lich befinden mÃ¼ssen unter solchem Scepter. â•fl Nein!

das gesunde, d. h. scharfe musikalische GehÃ¶r ist die

Voraussetzung, das Wasser, worin der Fisch schwimmt.

â�� WiÃ�t ihr, was den Direktor auszeichnet? Wenn

er ein Held ist! Wenn er, wie der alte Cherubini,

auf dem RÃ¼cken deS widerspenstigen Rekruten Donner-

wetter und Hagelschlag auffÃ¼hrt, wenn ihn die MÃ¤n-

ner fÃ¼rchten und die Weiber ehren, wenn er nÃ¶thigen-

falls die ganze Clerisei zum Fenster 'naus werfen kann

und sich nichts d rum kÃ¼mmert, dem Calisen 32 ZÃ¤hne

auszuziehen, das ist: wenn er Courage bat (so sagt der

Deutsche lieber, statt: Muth! w,is mir um ein Klei-

nes schÃ¶ner klingt) â•fl das sind die Gaben des Impe-

rators, der soll KÃ¶nig sein! â•fl Im Anfange war die

Kraft! Und aus der Kraft ist die Liebe geboren. â•fl

Dieser Gewaltige in Kraft und Liebe, der wird auch,

wie der echte geborne Feldherr, ein Auge haben fÃ¼r

Kraft und SchwÃ¤che, wird Ã¼berall sein, das Steile eb-

nen und die Ebene erhÃ¶hen, wird den Eigensinn bÃ¤n-

digen und die Begeisterung lieben, benutzen und zÃ¼geln.

â•fl Und aus diesen Gaben erbauet sich kraft hÃ¶chster

Begabung von selbst das Letzte, was zugleich das Erste

ist: die Gesinnung, nur das Gute zu wollen,

das reine Gute, und dies mit Feuer und Schwert vor

Kaiser und Reich zu vertheidigen. â•fl Das ist der ge-

borne KÃ¶nig! â•fl

Ben d. neuen Seitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Vogen. â•fl PreiÂ« des BandeÂ« Â»Â«Â»
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Die Geschichte der KÃ¼nste wird eine groÃ�e Fuge, in der die StimmÂ« der Wirker nach und nach zum Vorschein

kommen.

Sothe.

Zur Geschichte der Musik.

Keine Kunstgeschichte ist so weit zurÃ¼ck, wie die der

Musik; eine Masse von Materialien liegt aufgeschich-

tet, eine Menge AnfÃ¤nge find gemacht worden, aber

vollendet ist nichts; ja nicht 'mal zu einer hÃ¶hern An-

sicht und Auffassung des Gegenstandes ist man gelangt,

zu einer Betrachtung der Musik in Verbindung mit der

allgemeinen Geistesgeschichte. Statt um eine kritische

Geschichte der letzten drei Jahrhunderte sich zu bemÃ¼-

hen, eine Aufgabe, die eben so viel eigene schÃ¶pferische,

also Compositions-Begabung, wie KenntniÃ� und FleiÃ�

verlangt, und darum vielleicht stets eine ungelÃ¶ste blei.

Ken wird, legte man die Ã¼bermaÃ�igste Wichtigkeit auf

Erforschung der Musik der alten VÃ¶lker, wie gewalt-

sam das BewuÃ�tsein unterdrÃ¼ckend, daÃ� daraus doch

kein Resultat erwachsen kÃ¶nne. Das HauptÃ¼bel ist, daÃ�

immer nur solche mit der Geschichte unserer Kunst sich

befaÃ�ten, die ihre Zeit und das ununterbrochene Ringen

des Menschengeistes nach HÃ¶herem nicht verstanden. Zu

einer in angegebenem Sinne durchgefÃ¼hrten allgemeinen

Musikgeschichte fehlt eS auch noch zu fehr an Special-

geschichte der einzelnen Kunstformen, und an Biogra-

phieen der Tonmeister. DiesÂ« letzteren sind eigentlich

weiter nichts, als Sammlungen von Notizen; eine kri-

tische Darstellung des Wirkens der Geschilderten suchen

wir darin vergebens. Es ist aber der Kunst wahrlich

nicht mit bloÃ�en Anbetungen des Genius, wie deren

z. B. die Nissen'sche Biographie Mozart s voll ist, ge-

dient, und es heiÃ�t Â«inen groÃ�en KÃ¼nstler nicht herab-

setzen, wenn man auch die schwÃ¤cheren Seiten seiner

Leistungen beleuchtet und ihm seine rechte Stelle in der

Reihe der Wetteifernden anzuweisen sucht. Der Man-

gel echt biographischer DenkmÃ¤ler wird noch fÃ¼hlbarÂ«,

je mehr wir nach der Vergangenheit zurÃ¼ckgehen. Ss

wÃ¤re z. B. eine Lebensgeschichte Alless. Scarlatti's, als

eines seiner Zeit so bedeutenden Mannes, hÃ¶chst dankenÂ«-

Werth. Ueberhaupt, der ganzen Periode von t60Â« bis

t70v fehlt es an geschichtlicher AufklÃ¤rung, und doch

ist dies hinsichtlich der Entwicklung der Tonkunst ein

hÃ¶chst ausgezeichneter Zeitraum, so wenig glÃ¤nzende

Namen er auch aufzuweisen haben mag. Wer nÃ¤m-

lich die Arbeiten Palestrina's, Gabrieli's, Lasso'S, der

VorlÃ¤ufer dieser Zeit, ohne Vorliebe fÃ¼r AlterthÃ¼mlicheS

betrachtet, wird gern die noch auÃ�erordentliche Kindlich,

keit dieser Leistungen zugestehen. Selbst ihre KÃ¼nstlich-

keit, wovon die ausschlieÃ�lichen Verehrer des Alten so

viel Wesens machen, ist nicht weit her; der doppelte

Contrapunct und Ã¼berhaupt die eigentliche Fuge warm

noch nicht bekannt, die canonischen DurchfÃ¼hrungen,

welche angewandt wurden, sind steif und ohne melodi-

schen FluÃ�, klingen daher nur wie verunglÃ¼ckte Ver-

suche. Die harmonischen Kenntnisse sogar waren ja

noch mangelhaft; die Verwandtschast der Accorde wurde

nicht berÃ¼cksichtigt, man glaubte genug gethan zu ha-

ben, wenn man nur die einzelnen Stimmen regelrecht

fÃ¼hrte; und dennoch findet man bei den besten Meistern

jener Zeit schlecht klingende Fortschreitungen genug.

Zweistimmige SÃ¤tze wie dieser-
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die Jeder jetzt fÃ¼r schÃ¼lerhaft erklÃ¤ren wÃ¼rde, waren

ganz gewÃ¶hnlich. Die Chromat!! lag in der Kindheit,

das Wesen der griechischen Tonarten hielt alles gefes-

selt. Betrachtet man nun gar das Jnstrumentalspiel,

wie es von Monteverde um tSW zu Opern angewen-

det wurde, so kann es uns nur lÃ¤cherlich erscheinen.

Aber das steife Wesen griechischer Befangenheit fÃ¤ngt

da schon an zu entweichen, und bei SchÃ¼tz in Dres-

den, der bis <672 lebte, erscheint Vieles schon schmack-

hafter, und nun ging's rasch bis zu Bach. Aber eben

darum, weil sich der Styl damals so gÃ¤nzlich Ã¤nderte,

halte ich das Â«7re Jahrhundert einer kritischen, genaue-

sten Untersuchung fÃ¼r noch viel werther, als das t6te,

das nur eine Fortsetzung des Ã¤bten war. Allerdings

wird es da weniger Gelegenheit geben, mit dem Scheine

von Gelehrsamkeit zu prunken, den die Zeiten eines

Palestrina, Lasso und Gabriel! bieten; es wÃ¼rde mehr

lebendiger Anschauung und auch VerstÃ¤ndnis) neuer Zeit,

deren erstes Glied die in Rede stehende Periode von

tÂ«SÂ«â•fl4 70Â« ist, bedÃ¼rfen; dafÃ¼r wird aber der Nutzen

und das Interesse daran grÃ¶Ã�er sein. F. Becker hat

sich Ã¼brigens durch seine Geschichte der Hausmusik Ver-

dienste um AufklÃ¤rung dieser Zeit erworben. Mit Bach

freilich wird's Licht, in Deutschland wenigstens; aber

Forkel's Biographie desselben, ist auch nur ein nichts-

sagender Panegyricus, der nichts von dem VerhÃ¤ltnisse

des groÃ�en Meisters zu seinen Vorgangern enthÃ¤lt. Es

ist auffallend, wie sehr schÃ¶pferisches Talent nÃ¶thig ist,

um die TonschÃ¶pfungen Anderer recht zu wÃ¼rdigen und

ihre Beziehung zu denen der Zeitgenossen zu verstehen

und darzulegen. Das freilich fehlt, wie gesagt, den

Musikgeschichtschreibern gÃ¤nzlich, und deshalb sind ihre

Leistungen so unerquicklich. Je nÃ¤her nun an die Ge-

genwart heran die Darsteller kommen, je mehr tritt die-

ser Mangel hervor. Von Gluck an sind sammtliche

geschichtliche Darstellungen ganz schwÃ¤chlich, gleichwie

das Licht des Tages die NachtgeschÃ¶pfe blendet. Und

doch fÃ¤ngt die Geschichte der Tonkunst erst da an, recht

mannichfaltig und belebt zu werden. Die Erscheinun-

gen drÃ¤ngen sich, der Kampf der einzelnen hervorragen-

den Talente giebt dem Bilde einen fast dramatischen

Anstrich. Daneben die groÃ�en Ereignisse des allgemei-

nen VÃ¶lkerlebens, Ihr EinfluÃ� auf die Kunst und ihre

AusÃ¼ber; das kÃ¼mmerliche Loos so vieler herrlichen

Geister, das GlÃ¼ck so wenig bedeutender und verdienter

Menschen! Das alles muÃ� eben so belehrend wie an-

ziehend in der Darstellung sein, und desto herzerheben-

der fÃ¼r den KunstjÃ¼nger in einer Zeit, wo das Talent

allein so wenig Geltung sich verschassen kann, wenn er

sieht, welche unerbittliche RÃ¤cherin, aber auch theilneh-

mende VergeltenÂ« die Tongeschichte ist.

Man hat die Musikgeschichte in verschiedene Epo-

chen nach den bedeutendsten MÃ¤nnern eingetheilt , ich

mÃ¶chte sie in folgende drei groÃ�e Perioden bringen:

die Ausbildung der Kirchenmusik, bis t6W; die der

Theatermusik, bis I7LU; die der Kammermusik, bis auf

die neueste Zeit. Denn das kann dieser Eintheilung

nicht vorgeworfen werden, daÃ� die angegebenen FÃ¤cher

erst spÃ¤ter ihre hÃ¶chste Entwickelung erreichten, daÃ� nach

den alten Italienern noch ein Bach und HÃ¤ndel, nach

Gluck noch ein Mozart kamen; es kommt hier nur

darauf an, das neue Element, welches die Gestaltung

der Kunst so sehr verÃ¤nderte, hervorzuheben. Kiesewet-

ters allgemeine Musikgeschichte hat das groÃ�e Verdienst

der Klarheit; aber der belebende Geist, der die Einzel-

erscheinung in Verbindung mit der Gesammtheit des

Enlwickelungsganges zu betrachten gewohnt ist, fehlt.

Wie sie hier geschildert wird, liegt die Geschichte gleich

einer Mumie vor uns. An den bisherigen BeHand-

lungsweisen mag es liegen, daÃ� so wenig Theilnahme

fÃ¼r Musikgeschichtliches zu finden; die meisten Menschen

kÃ¼mmern sich ja nicht, wie etwas geworden, sondern

haschen nach dem gegenwÃ¤rtigen Augenblicke. Die Ver-

suche neuer Zeit mit durch AuffÃ¼hrungen erlÃ¤uterten

geschichtlichen Vorlesungen verdienen mÃ¶glichste FÃ¶rde-

rung; noch mehr werden sie nÃ¼tzen, wenn erst ein im

angegebenen Sinne verfaÃ�tes Compendium vorhanden

sein wird. â•fl ^ Hirschbach.

Neber die Fuge.

Fr. Will). Marpurg's Abhandlung von der Fuge.

Neu bearbeitch mit erlÃ¤uternden Anmerkungen und

Beispielen vermehrt von S. Sechter. Erster

Thcil, IÂ»Fl. Zweiter Theil, IS Fl. â•fl Wien,

Ant. Diabelli u. Comp. â•fl

Marpurg, obgleich nur ein Dilettant, erwarb sich

in dem vergangenen Jahrhunderte um die Theorie der

Tonkunst groÃ�e Verdienste, und seine zahlreichen Schrif-

ten, die alle ihre Theile umfassen, werden mit Recht

noch jetzt geschÃ¤tzt und sind ihrer Mehrzahl nach Zier-

den einer jeden musikalischen Bibliothek. Eines seiner

frÃ¼hesten Werke, zu dessen Bearbeitung er wahrschein-

lich durch den genauen Umgang mit zwei der talent-

vollsten SÃ¶hne I. S. Bach s angeregt wurde, erschien

unter obigem Titel zu Berlin im Jahre Â«754. Wohl-

wollend und mit Interesse wurde es von seinen Zeitge-

nossen sogleich aufgenommen, was nicht Ã¼berraschen darf,

da der Gegenstand selbst von keinem frÃ¼heren Schrift-

steller so ausfÃ¼hrlich bearbeitet worden war, und die

Fuge Ã¼berhaupt, durch Bach und HÃ¤ndel allseitig aus-

gebildet, sich einer groÃ�en Anzahl Verehrer erfreute. Und

mit Recht verdiente das Werk Anerkennung und Be-
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rÃ¼cksichtigung, denn mit einer Belesenheit, die ihres

Gleichen sucht, hatte Marpurg alles sorgfÃ¤ltig, was seine

Vorfahren und Mitlebenden Ã¼ber die Fuge ersonnen und

erdacht, zusammengestellt und mit unzÃ¤hligen Beispielen

erlÃ¤utert. Doch trotz der fortwÃ¤hrenden Achtung, welche

dem Buche stets gezollt wurde â•fl eine zweite nun auch

vergriffene Auflage erschien in Leipzig 480Â« â•fl, trotz

seines wahrhaft gediegenen Inhalts, sprechen wir un-

verholen und offen uns dahin aus und behaupten, daÃ�

durch dasselbe die Kunst oder Lchre der Fuge nicht we-

sentlich gefÃ¶rdert, das Werk, gleich der Messiade, wenig

gelesen, ja zum Selbstunterricht gar nicht benutzt wor-

den und fÃ¼r die Gegenwart nicht mehr ausreichend ist.

Da Ã¼ber den Werth dieses, wenigstens seinem Titel

nach, allgemein bekannten Werkes sich, so viel uns be-

kannt, kein Kritiker ausgesprochen hat, benutzen wir die

hier gebotene Gelegenheit, unsere Ansicht darÃ¼ber kÃ¼rz-

lich mitzutheilen.

Wesentlich hat Marpurg's Abhandlung nickt dazu

beigenagen, die Fuge zu fÃ¶rdern oder nur zu erhalten,

denn nur ein Blick auf die Werke dieser Gattung aus

dem vergangenen und gegenwÃ¤rtigen Jahrhundert zeigt

genÃ¼gend an, wie selten wahrhaft Ausgezeichnetes darin

geleistet worden ist, was bei einer tÃ¼chtigen Lchre nicht

In dem Grade der Fall sein konnte. Aber das Buch

ist auch nur wenig, zum Selbstunterricht wohl gar nicht

benutzt worden, da es an einem Hauptfehler leidet,

nÃ¤mlich der Planlosigkeit; ein Fehler, der sich hinsicht-

lich der Fugenlehre leider bis auf unsere Tage fortge-

pflanzt und offenbar nachtheilig gewirkt hat. Ist man

damit einverstanden, daÃ� die Fuge eines der tiefsinnig-

sten und bedeutendsten TonstÃ¼cke unter allen vorhande-

nen ist, sie mÃ¶gen heiÃ�en wie sie wollen, so wird man

beipflichten, daÃ� nicht eher zu ihrer Abfassung geschrit-

ten werden kann, bis der SchÃ¼ler alles das sich an-

geeignet habe, was dazu erforderlich, ja unentbehrlich ist.

Nur erst nachdem er sich mit allen Arten des doppel-

ten Conrrapunctes, der freien und strengen Nachahmun-

gen, dem Canon innig vertraut gemacht hat, wenn ihn

nichts hindert, seine Stimmen auf den ungewÃ¶hnlich-

sten Wegen zu fÃ¼hren, wird es ihm gelingen, unter

dem Namen â•žFuge" nicht ein reines Verstandeswerk,

was der Tonkunst fremd ist, sondern ein Produkt des

Geistes zu schaffen. Wie lehrt aber Marpurg in sei-

nen zwei starken BÃ¤nden, â•fl ob zufÃ¤llig oder mit Ue-

berlegung kann jetzt schwerlich entschieden werden â•fl, die

Kunst eine Fuge zu schreiben? Nachdem er mit wenig

Worten und noch weniger Beispielen die freien und ^

strengen Nachahmungen erklÃ¤rt, handelt er sogleich Ã¼ber !

alle einzelne Theile und Arten der Fuge. Darauf spricht >

er erst Ã¼ber die verschiedenen Gattungen der Contra- ^

puncte â•fl brauchbare und fast unnÃ¼tze werden in glei- ^

cher Breite abgehandelt â•fl, zergliedert den Canon und

berÃ¼hrt zum SchlÃ¼sse die Singsuge, die von der eigent-

lichen Fuge nicht getrennt werden kann und ohne Grund

hier eine Stelle findet. Wie zusammengewÃ¼rfelt diese

Anordnung ist, fallt in die Augen, und dem talentvoll-

sten SchÃ¼ler dÃ¼rfte es unmÃ¶glich sein, ohne HÃ¼lse eines

erfahrnen Lehrers, sich hier Licht zu schaffen. Marpurg

erkannte Ã¼brigens selbst diesen Fehler und suchte ihn in

solcher Weise zu verbessern, daÃ� er in dem Anhang sei-

nes Handbuchs bei dem GeneralbaÃ� und der Composi-

tion (Berlin, 4 7 SU) den oben angedeuteten Weg ein-

schlug und daselbst alles zur Verfertigung einer Fuge

Geeignete mit einander verband (die Lehre von den

Nachahmungen, dem doppelten Contrapunct, dem Ca-

non), ehe er zur Lehre von der Fuge selbst schritt. Lei-

der war aber dieser Wink zu spat; denn jener unschein-

bare Anhang konnte nicht das Ansehen des voluminÃ¶-

sen Lehrbuchs verkÃ¼mmern, und gewiÃ� viele Besitzer

desselben ahmten es kaum, daÃ� Marpurg den Inhalt

seines Buches so anders und zweckmÃ¤Ã�iger geordnet habe.

Mehrere spÃ¤tere Schriftsteller Ã¼ber die Fuge, z. B. Al-

brechcsberger, behielten feinen folgewidrigen Lehrgang so-

gar bei, und selbst der letzte und einer der Scharfsin-

nigsten unter ihnen, lehrt zuerst eine Fuge machen,

dann erklÃ¤rt er seinen SchÃ¼lern den Contrapunct und

den Canon und kehrt darauf zur Doppelfuge zurÃ¼ck;

nun fÃ¼hrt er die andern Arten des doppelten Contra-

punctes an und schlieÃ�t sein Werk mit der Anweisung,

drei - und mehrfache Fugen zu setzen, gleich als ob nicht

alle Arten des Contrapunctes ebenfalls in der einfachen

Fuge unbedingt nÃ¶thig waren, wie I. S. Bach in ei-

nem jeden seiner Meisterwerke beweist. Ist aber end-

lich das Werk, abgesehen von dessen Planlosigkeit, fÃ¼r

unsere Zeit ausreichend? Wohl mit Grund beantwor-

ten wir diese Frage verneinend. Das Gebiet der Ton-

kunst ist seit Marpurg so merklich erweitert, so neue

Pfade sind betreten worden, daÃ� eS den Geist des Kunst-

jÃ¼ngers in Fesseln schlagen heiÃ�t, wenn wir ihm nur

die Lehren dieses Theoretikers entgegen fÃ¼hren und bie-

ten. Die Ansichten Ã¼ber eine Menge von Lehrgegen-

stÃ¤nden sind so gelÃ¤utert, so vereinfacht morden, daÃ� wir

â•fl und wir freuen uns darÃ¼ber â•fl fern davon sind,

das Unwesentliche, Kleinliche und Spielende, dem Wah-

ren und fÃ¼r alle Zeiten GÃ¼ltigen im Werthe gleichzu-

stellen. Wie die Solmisation und die KunststÃ¼ckchen,

welche z. B. ein Berardi seinen SchÃ¼lern lehrte, von

Marpurg und seinen Zeitgenossen als widersinnig und

den Geist tÃ¶dtend verworfen und verachtet wurden, so

erkennen wir dieses Schriftstellers hundert und mehr

Lehren der FugensÃ¤tze aus alten Tonarren, der doppel-

ten Contrapuncte in der Secunde, Quarte, Sexte und

Septime, der zum grÃ¶Ã�sten Theil geistlosen Formen der
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EanonS und mehrereÂ« andere fÃ¼r veraltet an, und sicher

mit Grund und Recht. Unser Wahlspruch ist: der

JÃ¼nger der Tonkunst soll in seinem ohnehin mÃ¼hsamen

Studien nicht gehemmt, sondern gefÃ¶rdert werden; er

wird es jedoch nicht, wenn ihm Dinge beigebracht wer-

den, von denen er keinen Gebrauch machen kann, und

die noch auÃ�erdem so trocken und skelettartig ihm ent-

gegentreten, daÃ� sie sein aufglimmendes Talent nicht zur

hellen Flamme anzufachen vermÃ¶gen, sondern nur fÃ¼r

immer verzehren und vernichten kÃ¶nnen. So viel Ã¼ber

Marpurg's Werk und seine Bedeutung fÃ¼r unsere Zeit.

Run ein Wort Ã¼ber die vorliegende neue und im Aeu-

Ã�em prachtvoll ausgestattete Ausgabe. Der Herausge-

ber derselben, lÃ¤ngst bewÃ¤hrt und anerkannt als einer

der tÃ¼chtigsten Theoretiker der Gegenwart, giebt, â•žob-

gleich er", wie er in der Vorrede bemerkt, â•žnicht im-

mer mit dem Gange des Autors einverstanden ist", das

Werk im Ganzen unverÃ¤ndert; hofft aber es dadurch

brauchbarer zu machen, daÃ� er den Text mit den No-

tenbeispielen vereinte, die nicht mehr gewÃ¶hnlichen oder

schwankenden AunstausdrÃ¼cke erklÃ¤rte und die schwan-

ken Begriffe vom doppelten Contrapunkte consolidirte.

Einige Stellen, die nicht zur Sache gehÃ¶rten, lieÃ� er

auS; an einigen Orten fÃ¼gte er selbst Beispiele hinzu,

und eine Analyse der Mozart'schen Jnstrumentalfuge

aus der Svmpvonic in C-Dur gab er als Anhang des

Ganzen. DaÃ� das Werk unter den HÃ¤nden eines sol-

chen Bearbeiters nur gewinnen konnte, bedarf keiner

ErwÃ¤hnung, und einem Jeden, der sich schon mit die-

sem Gegenstand vertraut gemacht, sei das Werk zum

ferneren Studium empfohlen. Die Analyse gereicht dem

Ganzen zur wahren Zierde, und wir kÃ¶nnen nicht um-

hin, Herrn Sechtcr aufzufordern, seine eigene Theorie

der Fuge der Oessentlichkeit zu Ã¼bergeben, welche als

Lehrbuch die Marpurg'sche Abhandlung jedenfalls in

Schatten stellen wÃ¼rde, ob diefe gleich dem gelehrten

TonkÃ¼nstler immer EigenthÃ¼mliches bieten dÃ¼rste. â•fl

C. F. Becker.

Feuilleton.

', * lieber den kleinen JuliusBenoni schreibt S. !

Sichter an die Redaktion der WienÂ» musik. Zeitung: â•žIch

habe Ihnen Ã¼ber den kleinen Julius Benoni einige Seit !

Â»ichtt berichtet, weil ich mich von seinem Fortgange in der

Harmonie genau Ã¼berzeugen wollte; nun aber kann ich Sie

Â«rsichern, daÃ� er mir immer lieber wird, und daÃ� ich fest ^

Ã¼berzeugt bin, daÃ� dieser Unterricht ihm nicht allein keine AnÂ«

ftrengung macht, sondern daÃ� er allein durch ihn befriedigt

wird, weil Musik das Element ist, worin er sich ganz frei

bewegt. Weder von mir, noch von seiner hohen GdnneriÂ»

wird ihm der geringste Zwang angethaÂ», denn Allel geht ganz

frei und freudig von ihm selbst auÂ«. Ich habe eine zu groÃ�e

Achtung fÃ¼r seinen ihm von Gott gegebenen Geniut, als daÃ�

ich ihm irgend einen Zwang auflegen wollte, deÂ» er nicht selbst

aus freiem Antriebe sich auflegen will. Um zu wisseÂ», daÃ�

er sich sehr wohl befinde, darf man nur sein heitereÂ« Gesicht,

seinen freudigeÂ» Blick sehen, seine freundlichen Scherze hÃ¶ren.

Mir ist durch diesen Knaben ein neues Leben aufgegangen,

dessen ich mich wahrhaft freue." â•fl

Hr. Benedict in London hat wieder eines

seiner Riesenconcerte gegeben. Das Programm enthÃ¤lt

Â»l ganze Rummern, die von den im Augenblicke in LonÂ»

don versammelten griÃ�ften KÃ¼nstlern vorgetragen wurdeÂ».

So konnte man in diesem einzigen Concerte die Grisi, Per-

siani, NovellÂ«, Shaw, Mlle. Rissen, Albertazzi, die HH. LaÂ»

blache, Mario, Staudigl, Dreyschock, Balfe, Garreou und

eine Menge Anderer boren. Die Kosten eines solcheÂ» Eon-

certeÂ« betragen ungefÃ¤hr 4Â«Â« Pfd, wo dennoch dem SoncertÂ»

geber IvoÂ« Pfd. Ã¼brig bleiben. â•fl

,* Ein hÃ¶chst interessanter Brief ist uns mitgetheilt

worden: ein Brief von Luther an den Capellmeister Jo-

hann Walther in Torgau, und dazu eine Notenbeilage

von Luther, die uns ein deutlicheÂ« Bild deÂ« KirchengesangeÂ«

giebt, wie ihn der Reformator nach der Trennung vcn der

katholischen Kirche eingefÃ¼hrt haben will. Wir hcffVn beide

Handschriften nÃ¤chstens im Faesimile unserÂ« Lesern mittheilen

zu kÃ¶nnen. â•fl

*,* Hr. MD. Schindler befindet sich im Augen-

blick in Berlin, um mit der Regierung wegen deÂ« VerkaufeÂ«

der noch in seinen HÃ¤nden befindlichen Reliquien von

Beethoven zu unterbandeln. Diese bestehen in der zum

groÃ�en Tbeil eigenhÃ¤ndigen Partitur deÂ« Fidelis, in der der

9ten Symphonie (ohne den letzten Satz), im Quartett aus

E - Moll, einigen kleineren (auch ungedruckten) Compositionen,

Briefen, SkizzenbÃ¼chern, GebÃ¶rmaschinen u. a. Die RegieÂ»

rung soll LÂ«Â«Â« Thlr. geboten haben. â•fl

*, Bon der kÃ¼nftigen Direktion unsers TheaterÂ« ist

neben Hrn. Leitzing noch Hr. Netz er auÂ« Wien als Mu-

sikdirektor angestellt. AlÂ« erste SÃ¤ngerin freuen wir unÂ« Frl.

Sabine Heinesetter lÃ¤ngere Zeit zu besitzen. â•fl

. Liszt soll sich eine kleine Rheininsel q>kauft ho-

ben und sie sich zu einer Sommerwohnung einrichten wollen. â•fl

Spohr war von seiner Reise in England wie-

der in Cassel angekommen. â•fl

Lon d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl PreiÂ« des Bandes vom

SS Rummern S Thlr. tu Rgr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, BuchÂ», Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

livruck von Fr. Sil,Â«mann.!
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Neunzehnter Band.

Den 28. August 1Â»4S.

LÂ«r kunkgkmÃ¶Ã�e Vortrag iJortstsg,, - ZluS Â«ondon. - SonicÂ« der Biardok-Sorcia, -

Keinen Reimer wird man finden,

Der sich nicht den Besten dielte,

Keinen Fiedler, der nicht lieber

Eigne Melodieen spielte.

Â«othÂ«.

Der kunstgemÃ¤Ã�e Bortrag.

(Sorilcsung,)

Vollends widerlich und kÃ¶stlich sind dergleichen

WillkÃ¼hren z B. bei dem holden Endymionsgefange

Tamino's, den ich einmal von einem gefeierten Berli-

ner SÃ¤nger so vortragen hÃ¶rte â•fl und das fand man

sehr schÃ¶n:

ritsrcj.

wo das Orchester mÃ¼hevoll nachtrippelte und Alles in

saubere Verwirrung gerieth. Und dagegen Mozart's

rÃ¼hrende Wahrheit:

schwach zu hel-fen bin

Das findet man altvaterisch! ja, es ist alt und ewig

Â«tu, was der Genius gesagt hat; da soÂ« kein Markt-

schreier dran mÃ¤keln.

Ein andres StÃ¼ckchen! In der edel schwebenden

Titus-Arie sang einst die Heinefetter statt Mozart's

TÃ¶nen (a) ihre Weisheit (Ã¶):

Dies gehÃ¶rt zur italienischen Recitativ - Routine, und

ist gut, wo es hingehÃ¶rt; bei Mozart und HÃ¤ndel ge-

wiÃ� nicht. Sogar die donnernde Messias-Arie:

â•žWarum entbrennen die Heiden und toben im Zorne"

â�� muÃ� sich den umtroddelten Donner gefallen lassen:

(UiiiÂ»!Â«!.) (nostri Koiu!Â»Â«,)

Heiden und to-ben im Zorne >Â«d. !j Zorne,

Wie hier schon auÃ�er dem Rhythmus die TÃ¶ne selbst

umgebogen werden, so fÃ¼hrte dasselbe einst, wie Marx

in der Gefanglehre erzÃ¤hlt, eine SÃ¤ngerin zum Aeu-

Ã�ersten des UnsinnS weiter, indem sie die einfachste Ton-

leiter fpinnebeinig verblÃ¼mte.-

oder fo Ã¤hnlich (das GedÃ¤chtniÃ� mag mich tÃ¤uscheÂ»),

immer geschmacklos, Ã¼berkÃ¼nstelt, der mmschlichen Stimme

widersinnig.



Dies sind die wichtigsten AeuÃ�erungen der falschen

SubjektivitÃ¤t. Mit der LÃ¼ge kommt man nicht weiter,

als in die Salons. Dagegen hat die wahre SubjecciÂ«

vitÃ¤t auch ihr Recht und ihr Gebiet zum freien Schal-

ten; es kommt dann nur darauf an, daÃ� sie auch wahre

Erregung, wirklich Ã¼berwallendes GefÃ¼hl ausspreche.

Dies ist von Seiten des Rhythmus und der Koloratu-

ren am meisten anwendbar im Recitativ, der freien

Phantasie, zuweilen auch in dem unisonen Volksgesange.

Die Recitative Bach s freilich lassen nicht mit sich spa-

Ã�en; auch die werthvolleren HÃ¤ndel's im Samson und

Israel in Aegypten mÃ¼ssen buchstÃ¤blich genommen wer-

den; dagegen die meisten Opern - Recitative ausdrÃ¼cklich

in dem Sinne geschrieben sind, dem SÃ¤nger Spielraum

zu lassen. Hier aber greift die Musik in die Prosa

Ã¼ber, und in sofern wird diese VergÃ¼nstigung der Will-

kÃ¼hr weniger kÃ¼nstlerischen Werth haben. Die freie

Phantasie und das PrÃ¤ludium haben dagegen ihre

HauptschÃ¶nheit in der fessellosen WillkÃ¼hr schrankenloser

Empfindung. â•fl FÃ¼r den Ausdruck des Forte und

Piano, der Schwellung, der Coloratur, ist das Haupt-

gediet wohl die Arie, Cavatine, Duett zc. Doch wird,

wer es ernsthaft nimmt, gar bald erfahren, daÃ� oft weit

mehr Kunst dazu gehÃ¶rt, auch hier objectiv zu verfah-

ren, als seinen augenblicklichen Launen nachzugehen.

S. Bach's G - Moll - Phantasie fÃ¼r die Orgel (in der

Marr'schen Ausg. I. Heft) klingt z. B. in freiem Tempo

immer bedeutend und interessant; aber in strengem

Tempo und ohne ZusÃ¤tze gespielt, ist sie unendlich er-

greifender und wahrhaft erschÃ¼tternd, der Vortrag jedoch

weit schwieriger. â•fl Diese rein subjective Stufe, in hÃ¶ch-

ster Potenz gedacht, greift Ã¼ber in die letzte und hÃ¶chste

Stufe, ist aber noch nicht sie selbst. Sie entspricht dem

JÃ¼nglingsalter, dem glÃ¼henden Drange des Ich, ein

Selbst zu werden, der Blume, die zur Frucht strebt.

Auf der hÃ¶chsten Stufe wahrer SubjektivitÃ¤t kÃ¶nnen

wahre, edle, ergreifende Kunstleistungen hervorgezaubert

werden, Ã¤hnlich denen, die Hegel (Aesth. b, 2t g.) irrig

als dritte oder vollendete Kunststufe bezeichnet. Diese

wird auf anderem Wege gewonnen.

Der dritten oder gereiften, mÃ¤nnlichen Stufe ist

es wesentlich, in sein Inneres hinabgestiegen zu sein mit

SelbstbewuÃ�tsein, mit strenger PrÃ¼fung der HÃ¶hen und

Tiefen des eignen Ich, und mit durchdrungener techni-

scher und idealer KenntniÃ� an das Object zu gehen.

Sagen wir: der vollendete kÃ¼nstlerische Vortrag gehe

hervor aus vollkommener Beherrschung seiner selbst und

der Sache, so ist hiermit die Form in sd,tructo ange-

geben. Er vereint die unteren Stufen des thatsÃ¤chlichen

und des empfindenden Vortrags, und bringt als drittes

Neues hinzu die SelbststÃ¤ndigkeit und Freiheit. Eigen-

thÃ¼mlich ist ihm das Lebendig-Schauen, das durch-

dringende Mitschassen am Kunstwerke, welches nur zu

erreichen ist, indem das Ganze des Kunstwerkes erkannt,

das Einzelne studirt wird: also Lernbares und Unlern-

bares verschmolzen, wie in aller hohen Kunst. Es wird

aus dem Vorigen deutlich sein, daÃ� dieser Stufe die

beiden niederen nicht blos als Vorhalle dienen, sondern

daÃ� sie ihr unentbehrlich sind. Ohne objective SchÃ¤rfe

und eigne gemÃ¼thliche Erregung zu verbinden, ist diese

Vollendung des Vortrags rein unmÃ¶glich. Dies mÃ¼Ã�te

sich von selbst verstehen und wÃ¤re der ErÃ¶rterung gar

nicht bedÃ¼rftig, wenn nicht bedeutende, Ã¼brigens acht-

bare Stimmen dem Virtuosen hier gefÃ¤hrliche Conces-

sionen machten. Ich halte es fÃ¼r unmÃ¶glich, daÃ� selbst

Liszt ein bedeutendes, aber unbedingtes (wohlgcmerkt)

TonstÃ¼ck wahrhaft zu kÃ¼nstlerischem GenÃ¼sse veranschau-

liche, wenn die baare nackte ObjektivitÃ¤t seinem Vor-

trage abgeht. So war mir beim Musikfest in Ham-

burg der Anfang der (mir bis dahin unbekannten)

Beethoven'schen Phantasie fÃ¼r Clavier, Orchester und

Chor die ersten 8 Tacte hindurch vÃ¶llig unverstandlich,

weil die blitzartig hervorspringenden EinzelcÃ¶ne und Ak-

korde tactlos, und einige mit verfehlten OctavensprÃ¼n-

gen hervortraten; wer es kennt, beruhigt sich in solchem

Falle leichter. â•fl Und eben Beethoven ist wohl am er-

sten im Stande, einen gleich anfangs zu entzÃ¼nden, da

er die unnachahmliche Kraft besitzt, sogleich mecliss in

res hineinzureiÃ�en. Von allen unseren groÃ�en Deut-

schen mÃ¶chte ich Beethoven und Bach am meisten die-

ses letzten, vollendeten Vortrages bedÃ¼rftig halten, wo

es entweder mit dem nackten VerstÃ¤ndnisse, noch mit

empfindsamer Laune allein gethan ist. â•fl Soll Ã¼ber-

haupt hier eine abgesteckte Grenze, ein berechnendes

MaÃ� stattfinden (gegen die strenge Abscheidung haben

wir uns schon vorhin verwahrt), so sind fÃ¼r die ob-

jective Stufe des Vortrags Mozart, HÃ¤ndel, die

alten Italiener vorzÃ¼glich geeignet; fÃ¼r die subjective

Stufe Haydn, die neueren Italiener (und Franzosen),

die EtÃ¼den, Phantasieen und Solo - Concerte ohne Be-

gleitung. Der letzten Vollendung bedÃ¼rfen besonders

die Beethoven'schen Symphonieen und die Bach'schen

Oratorien und Cantaten. Doch kÃ¶nnen, wie gesagt, die

unteren Stufen nur zu ihrem eignen Schaden vÃ¶llig

getrennt werden. Soll einer von beiden ein bedingtÂ«

Vorzug eingerÃ¤umt werden, so ist es die objektive Stufe,

weil diese doch immer Wahrheit und Natur voraus hat,

wÃ¤hrend die subjektive eher eine entgegenkommende Stim-

mung, einen Gleichgesinnten erwartet, und insofern min-

der allgemein wirken kann. WÃ¼rdet ihr nicht ein Ra-

phael'sches Bild ohne goldnen Rahmen schÃ¶n finden,

vielleicht ungetrÃ¼bter, als in Handwerkszierde eingefaÃ�t?

Und stellt sich nicht die reine SchÃ¶nheit vollkommner

dar in nackter Einfalt, ohne Kleid und Gold und Edel-

gestein? Denn die Natur ist doch immer gewaltiger

in ihrer inneren Wahrheit, als alle menschlichen SchÃ¶n-
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heitsmaschinen. Zwar ist die innere Wahrheit ein

dunkles Wesen, das nur Gott erkennt; aber wir alle

haben, wo sie erscheint, menschlich gerÃ¼hrte Ahnung von

ihr, wie wir auch die LÃ¼ge der erkrankten Empfindelei

klarer oder dumpfer errathen. Von jener ersten Stufe

weiÃ� ich kein Beispiel aus der heutigen Zeit; ein alter

verschollener Cembalist in Hamburg, der lang verstor-

bene Hoffmann, gab mir einst ein vollkommenes Bild

davon; von den Neueren soll Thalberg diese Stufe ein:

nehmen, wie ich, ohne ihn gehÃ¶rt zu haben, glauben

muÃ�, weil ihn die Pariser kalt nennen. Der zwei-

ten Stufe gehÃ¶rt Liszt an in Gutem und BÃ¶sem, und

die Schaar, die ihm nachgeht. Von der dritten habe

ich noch keinen gehÃ¶rt. Es geht die Sage, daÃ� Mo-

zart und Bach Virtuosen dieser Stufe waren. Nur

einmal gab mir eine KÃ¼nstlerin, hold und weise wie

Diotima, und gewaltig wie ein Mann ohne seine Ecken

und Harten, einen lichten Schimmer dieser Anschauung.

Doch was Hilsts, die geringen Erleblnsse eines

Idioten zusammenzutragen! Die Kundigen und Weihe-

vollen werden ohnedies besser verstehen als Worte es

sagen kÃ¶nnen, welches die wahrhafte gottbegeisterre Aus-

sprache des GÃ¶ttlichen sei.

iSchlxi sÂ°Igt,>

Aus London,

d. tlten August.

ISpohr'S Besuch. â•fl Die philharmonischen Concerte. â•fl Die

italienische Oper. â•fl)

Seit vielen Jahren war die musikalische Saison

Londons nicht so glÃ¤nzend, als die eben beendigte, so-

wohl in Hinsicht der groÃ�en Anzahl tresslicher wahrer

KunstgenÃ¼sse, als auch der lebhaften Theilnahme wegen,

welche der Hof und die Aristokratie in derselben an den

Tag legten. Dieses befremdet um so mehr, da der

Geschmack der KÃ¶nigin bisher fast nur ihrem Lieblings-

componisten Donizetti zugewandt und es deshalb fÃ¼r

alle Kunstkenner hÃ¶chst erfreulich war, daÃ� zufolge dem

Wunsche der KÃ¶nigin ein Extra - Concert der â•žphilhar-

monischen Gesellschaft" am tOten Juli stattfand, wel-

ches sie mit ihrer Gegenwart beehrte. â•fl

Diesen Beweis der Huldigung besserer Musik, wel-

chcr sich auch in den letzteren Hofconcerten durch die

Auswahl der MusikstÃ¼cke aussprach, verdankt man dem

EinflÃ¼sse des Prinzen Albert, welcher bekanntlich selbst

sehr artige Kompositionen geliefert hat.

Spohr leitete genanntes Concert in der Philhar-

monie und spielte darin auch ein Solo, beides mit dem z

grÃ¶Ã�sten Beifalle.

WÃ¤hrend seines Aufenthaltes hatte er sich der Be- ,

Â«eise hÃ¶chster Anerkennung zu erfreuen, und wenn auch

das fÃ¼r ihn gegebene Concert in dem Hannoversquare-

Saale durchaus nicht den Erwartungen entsprach, zu

welchen ein solcher Ruf als der seinige ist, berechtigt, so

lag das wohl hauptsÃ¤chlich an der Nichtbeobachtung

mehrerer LocalverhÃ¤ltnisse, und war vorher nicht genug

bekannt geworden, welches hier viel Zeit und genaue

Ortskenntnisse erfordert. Um so erfreulicher muÃ� ihm

der Erfolg der AuffÃ¼hrung seines Oratoriums â•žder

Fall Babylons" gewesen sein, welches in der herr-

lichen Ereterhall unter seiner Leitung stattfand. Es war

gedrÃ¤ngt voll und die Gesellschaft der Sacred Harmo-

nists Ã¼berreichte ihm nach Beendigung mit ihrem Danke

einen sehr werthvollen silbernen PrÃ¤sentirteller. WÃ¤h-

rend der AuffÃ¼hrung wurde er mehrere Male hervor-

gerufen und der Enthusiasmus des ganzen Publikums

wie auch des Orchesters war wahrhaft rÃ¼hrend. Meh-

rere musikalische Gesellschaften gaben ihm Ehrenfeste,

ebenso arrangirte der MusikhÃ¤ndler Addison hier ein

groÃ�es Diner, welches in Greenwich stattfand und an

welchem alle deutsche KÃ¼nstler Theil nahmen. Nach

demselben spielte Spohr, so auch Moscheles und

Mehrere.

Spohr's Anwesenheit hat einen bedeutenden EinfluÃ�

auf die hiesige Musik bewirkt. Seine Compositionen

waren zwar langst ruhmvoll anerkannt, doch spielte man

namentlich seine Symphonieen, selbst in der Philhar-

monic, immer sehr unvollkommen. So kam es denn,

daÃ� Sp. in den Proben Ã¶fter wiederholen lieÃ�, als

manchem Musiker lieb sein mochte. Ueberhaupt wer-

den aber auf dem Continent die Leistungen der phil-

harmonischen Gesellschaft Ã¼berschÃ¤tzt. Einige langgeÃ¼bte

Svmphonieen Beethoven's werden sehr brav vorgetra-

gen, das Accompagniren der Gesangpiecen dagegen ist

fast durchgÃ¤ngig zu laut und ohne die Nuancirung,

welche man von jedem guten Orchester in Deutsch-

land verlangt. Es liegt aber dieses hauptsÃ¤chlich an

dem Mangel eines tÃ¼chtigen Dirigenten, welcher alle

Concerte leiten sollte, wÃ¤hrend jetzt aus hÃ¶chst unmusi-

kalischen GrÃ¼nden Leute dirigiren, welche sich nur einen

Namen machen konnten zu einer Zeit, als man in Lon-

don Mozart's Opern noch mit Einlagen und Verbes-

serungen ankÃ¼ndigte und auffÃ¼hrte, welches noch so

lange nicht her ist, als man glauben mÃ¶chte.

Wenn man die Liste der Dirkctoren fÃ¼r kÃ¼nftiges

Jahr sieht, und die Namen Moscheles, Sterndale - Ben-

nett und C. Potter darin vermiÃ�t, so lÃ¤Ã�t sich leider

wohl voraussehen, daÃ� die kÃ¼nftige Saison wieder gÃ¤nz-

lich umwerfen wird, was bessere Leitung und glÃ¼ckliche

UmstÃ¤nde dieses Jahr fÃ¼r die philharmonische Gesell-

schaft gethan haben. â•fl

Die italienische Oper hatte dieses Jahr viel Suc-

Â«Ã�. Die Leitung des Ganzen war in den HÃ¤nden des

Hrn. Lumley in jeder Hinsicht lobensmerth. â•fl Der



Â«8

Tenorist Mario steigt tÃ¤glich hÃ¶her im Beifalle des

Publicums und seine jugendliche kraftige Stimme und

Feuer, sowie sein pasfionirtes Spiel, macht den Verlust

Rubini's tÃ¤glich unbemerkbarer, um so mehr, da letzte:

rer gÃ¤nzlich ohne Spiel war und nur seine Pieren ab-

sang als wie im Concertsaale. Fornasari ersetzt voll-

kommen Tamburini's Stelle.

Grisi, Mario, Fornasari und Lablache, bilden ein

Quartett, welches wohl nicht seines Gleichen hat.

Donizetti's â•žDon Pasquale" gehÃ¶rt zu den letzten neue-

sten AuffÃ¼hrungen und scheint sich lÃ¤nger auf dem Re-

pertoire zu erhalten; auch Costa's Leitung des Orchesters

bleibt wie frÃ¼her lobenswerth.

<SchluK folgt.)

Concert

der Madame Pauline Viardot - Garcia,

d. l9ten August

Arie von Persiani (Mab. Viardot). â•fl Sonate von L. v.

Beethoven (Frau Dr. Elara Echumann). â•fl Arie aus

â•žRinaldo" von HÃ¤ndel (Mab. Viardot), - Rondo fÃ¼r

Bioline von de Beriot, vorgetr. von dem 12jÃ¤hrigen Jos.

Joachim, SchÃ¼ler des Hrn. BÃ¶hm in WieÂ». â•fl Rondo

Finale aus â•žLa Cenerentola" von Rossini (Mab, Viardot).

â•fl Arie von de Beriot (Mab. Viardot). â•fl Andante mit

Variationen fÃ¼r 2 FlÃ¼gel von R, Schumann (Frau Dr.

Schumann und Hr. vr. F. Mendelssohn - Bartholdy). â•fl

FranzÃ¶sische, spanische und deutsche Romanzen, vorgetr. von

der Eoncertgeberin. â•fl

Man kÃ¶nnte leicht geneigt sein, den Enthusiasmus, wel-

chen heut zu Tage die Berichte Ã¼ber Virtuosen in Kunst- und

Literatur - Journalen zur Schau tragen, gerade da zu ver-

leugnen, wo er durch den Gegenstand nicht blos gerechtfertigt,

sondern sogar nothwendig bedingt ist. Des leicht erklÃ¤rlichen

Grundes dafÃ¼r zu geschweigeÂ», leugnen wir keineswegs, in

dem Enthusiasmus, mit welchem das Publicum die KÃ¼nstlerin

aufnahm, den Ausdruck des eignen gefunden zu haben. Pau-

line Viardot - Garcia ist aber auch eine Erscheinung, fÃ¼r welche

die bekanntesten SÃ¤ngerinnen der Gegenwart keinen MaÃ�stab

bieten. Sie steht isolirt, und das ganz EigenthÃ¼mliche so-

wohl ihrer Stimme, alÃ¶ ihrer Technik, und endlich ihrer

Ã¤sthetischen Richtung erinnert kaum entfernt an gleich gefeierte

Namen der Gegenwart.

Begabt mit einer Stimme, die schon an sich als Mezzo-

sopran wegen ihrer Symmetrie des Registerumfanges die reich-

sten Mittel bietet, weiÃ� Pauline Viardot-Garcia diese auf das

glÃ¤nzendste zu benutzen. Das Brust-g in der kleinen Octave,

das bei der FÃ¼lle und Rundung seines Tones auch auf das s

schlieÃ�en lÃ¤Ã�t, welches der tiefe Alt als Grenzton besitzt, lÃ¤Ã�t

nimmermehr daÂ« <^ im Kopffalsett vermuthcn, das sie gleich-

wohl klar und voll im Laufer oder Sprunge erreicht, noch

daÂ« l>, auf welchem sie FÃ¼lle und Â«rast im hÃ¶chsten Grade

zu entwickeln vermag.

In Bezug auf ihre technische Fertigkeit scheint die Be-

hauptung nicht gewagt, daÃ� sie die griÃ�ste Gesangsvirtuosin

der Gegenwart sei. Die Keckheit und Sicherheit, mit der sie

die griÃ�ften Schwierigkeiien Ã¼berwindet, lÃ¤Ã�t kaum in dem

SachverstÃ¤ndigen die Vorstellung davon klar werden, geschweige

daÃ� sie ein AngstgefÃ¼hl vor dem leicht mÃ¶glichen MiÃ�lingen

aufkommen lieÃ�e. Sie lÃ¤Ã�t nicht Zeit zum Staunen Ã¼ber

wechselnde SprÃ¼nge in Sechzcbntheilen aus den GrenztÃ¶nen

des Kopffalsetts in das Brustregister, sie reiÃ�t vielmehr hin

durch den Zauber ihres schÃ¶nen Tones, den sie bei allen

Nuancen des KlanggeprÃ¤ges, in allen Registern, die sie mit

wunderbarer Leichtigkeit zu verbinden weiÃ�, und bei auÃ�er-

ordentlicher Biegsamkeit und GelÃ¤ufigkeit ihres Organes ent-

wickelt.

DaÃ� das freie und bewuÃ�tvolle Beherrschen ihrer Stimme

in Wechselwirkung mit ihrer kÃ¼nstlerischen Ausbildung im

Allgemeinen stehe, leuchtet ein; und sei nun ihre hohe Bedeu-

tung in Ã¤sthetischer Beziehung Resultat dieser technischen Voll-

endung, oder umgekehrt, so viel bleibt gewiÃ�: daÃ� sie eines

der ausgezeichnetsten Talente der Gegenwart in diesem Felde

der Musik ist. Vermag sie auch weniger das GemÃ¼th in je-

nen wunderbaren Tiefen zu berÃ¼hren, von wo aus das Mens

schenherz einen Blick in das Unendliche der Ahnung erÃ¶ffnet,

so vermag sie es doch durch die extensive Kraft einer glÃ¼henÂ«

den Leidenschaftlichkeit zu erschÃ¼ttern und vom wahrhaft GroÃ�-

artigen, Tragischen bis zum naiv TÃ¤ndelnden eine weite

SphÃ¤re der Empfindungen mit unwiderstehlicher Gewalt zu

beherrschen. UnvergeÃ�lich wird Allen der edle Vortrag der

Arie von HÃ¤ndel sein, und vor allem der groÃ�artige und wir

mÃ¶chten sagen, drastische SchluÃ� im vollen ^ des Brustregi-

sters mit dunklem KlanggeprÃ¤ge. Eben so riÃ� sie bei dem

Vortrage der Romanzen durch die hÃ¶chste Anmutt) und Ele-

ganz, die sie im Naiven, Schelmischen, TÃ¤ndelnden entwickel-

te, hin, der reichen Momente fÃ¼r die herrlichsten Effecte zu

geschweige!,, die sie an die andern GesangsstÃ¼cke knÃ¼pfte.

DaÃ� auch die andern Nummern des ConcerteS reichen

KunstgenuÃ� boten, verbÃ¼rgen die Namen der Mitwirkenden,

Leider stÃ¶rte ein FeuerlÃ¤rm den zweiten Theil des Eonccrtes,

wie denn der junge hÃ¶chst talentvolle Biolinspieler mit ficht,

lichem MiÃ�geschicke zu kÃ¤mpfen hatte, indem ihm erst eine

Saite riÃ�, was ihn im zweiten Theile zu spielen nÃ¶thigte, wo

dann wieder der FeuerlÃ¤rm das Publicum in Unruhe brachte.

Nichtsdestoweniger wurde ihm reicher Beifall gezollt, wie es

sein Spiel in jedem Bezug verdiente.

Julius Becker,

Bon d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Bandes von

Â» Nummern 2 Thlr. 10 Ngr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, Buchs, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

(Druck von Ar. Â»ltickmaÂ»Â».)

(Hierzu: JnteUigenzblatt, Nr.Â».)



Fntelligenzblatt

zur neuen Zeitschrift fÃ¼r MuliK.

August.

Offener Brief an Herrn C. F. Adam, weiland

Musikdirektor auf dem Belvedere, der Zeit aber

zweiter Liebermeister deS Dresdener LiederkranzcS.

MottÂ«!

Antworte ihm, damit Â«r sich

nicht weise dÃ¼nke.

EÂ« sind bereitÂ« niedrerÂ« giftige PfeilÂ« gegen daÂ« zmritÂ« ,

MÃ¤nnergtsangfest in DrÂ«dÂ«n abgeschossen worden, die nur ,

dabin zielten, die rastlosen BemÃ¼hungen deÂ« CvmitÃ¶, so wie

daÂ« ganze Fest Ã¼berhaupt herabzuwÃ¼rdigen und zu vndÃ¤chti-

gen. Allein der unparteiische Leser dieser Kritiken muÃ�te so-

fort errathen, daÃ� sie auÂ« einer und derselben Fabrik hervor-

gegangen und nur die Folgen gekrÃ¤nkten und Ã¼bertrie-

benen EhrgeizeÂ« waren. Auch Ihr Bericht vom II. Juli

Â». c. gehÃ¶rt dazu Nachdem Sie kurz angedeutet haben, waÂ«

Sie schrieben, sageÂ» Sie den Lesern der musikalischen Zeit-

schrift, wann die Musikprobe am ersten Tage stattgefunden,

daÂ« Concert begonnen, und welche Reihenfolge die MusikstÃ¼cke

einnahmen. Einige nichtssagende Floskeln begleiten jedeÂ« die-

ser MusikstÃ¼cke. Ei, ei, Herr Adam, ist daÂ« Ihr ganzer kri-

tischer Scharfsinn in Bezug auf die musikalische AuffÃ¼hrung

am ersten Tage? Und muÃ�ten Sie denn Â«cht, daÃ� die

Hymne von Reissiger dem Requiem folgte, und nicht, wie Sie

berichten, die Schneider'sche Composition? Sie haben sich

wahrscheinlich um das ganze Kirchenconcert nicht viel bekÃ¼m-

mert, deshalb migen die Leser dieses Blattes Ihnen diesen

kleinen Jrrthum verzeihen; mir sei es aber erlaubt, ihn zu

berichten.

Aber mit desto grÃ¶Ã�erer Leidenschaftlichkeit, gepaart mit

giftigem Witze, spitzten Sie jedenfalls mit hÃ¶hnischem Sicheln

Ihre Feder, da dieselbe von der, Ã¼ber das Concert gelieferten

Kritik stumpf geworden war, und erzÃ¤hlen mir nicht zu ver-

bergender hÃ¤mischer Miene den Hergang des zweiten Fest-

tageÂ«. Man hat nach Ihrer Ansicht so vieles schlechte un-

ter das wenige Gute gemischt, und vorzÃ¼glich bei der Wahl

der FestgesÃ¤nge mit UnkcnniniÃ� und Parteilichkeit zu Werke

gegangen. Eollten Sie sich, Herr Liedermeister, in diesem

Puncte nicht mit Ihren eigenen Waffen gescblagen haben? â•fl

Versuchen Sie ja nicht, die diesjÃ¤hrigen GesÃ¤nge den vorjÃ¤h-

rigen unterordnen zu Â»ollen, trotzdem, daÃ� Sie dem Lehrer

MÃ¼ller einen sehr wohlmeinenden Rath geben, aus jeder

Note des Gei'auer'schen SiedeÂ« den Dilettanten blicken lassen,

und Naumann'Â« Lieder alÂ« durchaus unwÃ¼rdig bezeichnen.

Diese drei Herren werden jedenfalls kein zu groÃ�Â« Gewicht

auf ihre Produktionen legen und den Titel Dilettant gern

hinnehmen, alÂ« EtwaÂ«, daÂ« sie dann mit Ihnen gemein ha-

ben. Was nun aber die vermeinte Parteilichkeit und Unkennt-

nis betrifft, womit nach Ihrer Anficht diese Lieder gewÃ¤hlt

worden sind, da dÃ¤chte ich doch, Ihr eigeneÂ« Gewissen hÃ¤tte

Ihnen mÃ¼ssen schlagen, wenn Sie, indem Sie diesÂ« nieder-

schrieben , an die Wahl der vorjÃ¤hrigen Lieder dachten. Sie

Â«rinnern sich jedenfallÂ« noch der vielen Nummern zweier allÂ«Â»

1843.

zeit fertigen Dresdener Liederkomponisten, denen vor besondÂ«-

rer Heiterkeit das Herz im Leibe lacht, wenn sie ein Liedchen

von sich hdren. Auch missen Sie nur zu gut, wie die frem-

den SÃ¤nger ihre Verwunderung gar nicht bergen konnten,

daÃ� man im heiligen Eifer des Egoismus einen der geachtet-

sten Componisten des Vaterlandes â•fl wahrscheinlich auÂ« Ver-

sehen!? â•fl so ganz und gar hatte vergessen kÃ¶nnen. WaÂ«

die UnkenntniÃ� betrifft, mit welcher nach Ihrer AussaaÂ« die

Wahl der GesÃ¤nge stattfand, so diene Ihnen zur Nachricht,

daÃ� selbige nicht etwa blÂ«S von Leuten, benen Sie einmal

kein musikalischÂ« Urtheil zugestehen wollen, gewÃ¤hlt wurden,

sondern man hat auch andere MÃ¤nner, welche diesmal an der

Spitze des Ganzen standen, um ihr musikalischÂ« Urtheil ge-

beten, denen Sie boch jedenfalls Sachkenntnis zutrauen wer-

den. Jetzt komme ich noch zu dem maÃ�losen Ruhme, der

nach Ihrer Aussage nur dem Dresdener Liederkranz gebÃ¼hrt.

Um durchaus nicht parteiisch zu erscheinen, spreche ich es offen

aus, daÃ� der erwÃ¤hnte Berein brav gesungen hat *). UebriÂ»

genÂ« weiÃ� Schreiber dieses sehr genau, daÃ� man in den Ver-

sammlungen dÂ« LiederkranzÂ« nur die sogenannten WechselÂ»

gesÃ¤nge einÃ¼bte, und sich um alles Ã—ndere, namentlich um

MusikstÃ¼cke zum Concert â•fl was doch bei dem diesjÃ¤hrigen

Gesangfeste die Hauptsache war â•fl gar nicht bekÃ¼mmerte.

Ist dieÂ« auch Ruhm? â�� Schreiber dieses weiÃ� ferner, daÃ�

der Liederkranz samml seinem Anhange es durchaus nicht fÃ¼r

nÃ¶thig fand, die Proben zum Concert (wozu die Einladungen

nicht eben dictatorisch waren) gehÃ¶rig zu besuchen. Ist dieÂ«

auch Ruhm, Herr Adam? â�� daÃ� man ferner von Seiten dÂ«

Liederkranzes von einer bestimmten Ordnung auf der SÃ¤nger-

wiese rÃ¼cksichclich der Zeiteintheilung durchaus Nichts missen,

noch viel weniger einsehen wollte, daÃ� der Prosrssor Hr. LiwÂ«

ganz in seinem Rechte war, rhÂ«ilÂ«n Sie diesen Ruhm auch?

Nun, den wird Ihnen Niemand streitig machen. â�� SchlieÃ�-

lich fei noch erwÃ¤hnt, daÃ� nach dem SchlÃ¼sse der WechselgÂ«-

sÃ¤nge nicht bloÂ« daÂ« sehr enlsprechknde Baterlandslied von

Otto, wie Sie Â« zu nennen belieben, gesungen wurde, sonÂ»

dÂ«rn noch ein zweitÂ« krÃ¤ftiges Lied von Lenz. T.fiel Ihnen

diesÂ« vielleicht auch nicht? ^ Lie nennen das Festmahl im

Hotel de Pologne ein BegebniÃ�, und lassen Â«, da es in mu-

sikalischer Hinsicht nichts ErwÃ¤hnenswert!,Â« darbot, Ihrem

Bericht zum SchluÃ�stein dienen. Es wÃ¼rde der Tendenz dieÂ»

ser Zeitschrift entgegen sein, Festmahle in derselben zu be-

sprechen, auch konnte lticht daÂ« MaaÃ� dÂ« schon fÂ« oft erÂ»

wÃ¤hnten RuhmÂ« noch vollÂ« werden. Daher fÃ¼r d!Â«smal

genug. â•fl

Drrsden,

den Â«ten August Moritz Hellmuth.

') Rur hÃ¤tten Sie diesÂ« Lob, schon dÂ« altÂ«n bekannÂ»

tÂ«n SprichwortÂ« halbÂ», nicht so unbtdingt auÂ«sprÂ«chrÂ»

solleÂ«.

^-5 3.



Â«weiteÂ« UÂ»lbjÂ»Kr IÂ«43 â•fl44.

Das Confervatorium bezweckt hauptsÃ¤chlich: hÃ¶here

Ausbildung in der Musik; der Unterricht erstreckt

sich theoretisch und praktisch Ã¼ber alle Zweige der Mu-

sik, als Kunst und Wissenschaft betrachtet, und umfaÃ�t

namentlich: Harmonie- und Compositions-Leh-

re, Instrumente Â«spiel (Clavier, Violine, Orgel,

km Solo, Partitur, Quartett, Orchesterspiel u. s. w.),

Gesang (Solo und Chorgesang); auch wird durch

Vorlesungen Ã¼ber musikalische Literatur, Aesthetik und

andere Theile der Musikwissenschaft, sowie in geeigne-

ten FÃ¤llen, durch Unterricht in der italienischen Sprache,

fÃ¼r umfassende Ausbildung der ZÃ¶glinge gesorgt. AlS

besondere Bildungsmittel bieten sich auÃ�erdem dar: die

in jedem Jahre stattfindenden Abonnements - oder Ge-

wandhaus - Concerte und die dazu gehÃ¶rigen Proben,

Â»Â«gleichen Quartett - Unterhaltungen, zu welchen sammt-

lichen ZÃ¶glingen des Instituts der Zutritt unentgeldlich

gestattet sein soll. Auch wird der Besuch der von dem

Thomanerchore wÃ¶chentlich ausgefÃ¼hrten Kirchenmusik

und der Vorstellungen der stadtischen Oper, zur musika-

lischen Fortbildung beitragen kÃ¶nnen.

Das Honorar fÃ¼r den ge sammleÂ« Unterricht be-

trÃ¤gt jÃ¤hrlich 80 Thalcr, und ist vierteljÃ¤hrlich prse-

vunierunllo an die Casse der Lehranstalt zu ent-

richten.

Am bevorstehenden I. Rovbr. 1843 beginnt ein

neuer Cursus des Unterrichts.

Die AufnahmeprÃ¼fung neuer SchÃ¼ler und SchÃ¼le-

rinnen erfolgt in der Zeil vom 22. bis 28. Octbr.

d. I.; sie geschieht in der Reihenfolge, wie die Anmel-

dungen bis dahin eingegangen sind-, es werden jedoch

sammtlichc Angemeldete ersucht, sich am 22. Octbr.

Vormittags im Saale des Gewandhauses vor der PrÃ¼-

flings - Kommission persÃ¶nlich einzufinden, wo ihnen

dann nÃ¤here Bestimmung Ã¼ber die Zeit ihrer PrÃ¼fung

zugehen soll.

Die Aufnahme-PrÃ¼fung beschÃ¤ftigt sich vorzugs-

weise auch mit Beurtheilung der praktischen Leistungen

der Angemeldeten, und es haben letztere daher geeigne-

te, von ihnen bereits mÃ¶glichst gut eingeÃ¼bte Mu-

sikstÃ¼cke (Clavier-, Violin-, Orgel- oder GesangstÃ¼cke)

mitzubringen, welche sie, auf Verlangen, vor der PrÃ¼-

sungs - Commission ausfÃ¼hren sollen. Diezenigen, welche

eigene Compositionen oder andere eigene schriftlich-mu-

sikalische Arbeiten bei der PrÃ¼fung berÃ¼cksichtigt wÃ¼n-

schen, werden aufgefordert, dieselben ebenfalls mit-

zubringen oder noch vorher an das Direktorium einzu-

senden.

Anfragen sind in frankirten Briefen an das unter-

zeichnete Direktorium zu richten. PersÃ¶nliche Anmel-

dungen kÃ¶nnen sofort bei dem Stadtrath Herrn Dr.

See bÃ¼rg allhier erfolgen.

Leipzig, den IÂ«. August

Â»Â»Â» IZIreetoriniÂ»

Am 2ten .Oktober d. I. beginnt Hierselbst in

Kiel die Versteigerung der von dem verstorbenen

hinterlassen?Â« sehr bedeutenden und werthvollen MusiÂ«

knliensammlung, deren Catalog von der hiesigen

Musikalienhandlung Bunsow u. GrÃ¤dener bereits

an alle Musikalien- und Antiquariats - Handlungen ver-

sandt ist.

Im Interesse des Publikums erlaubt sich der Un-

terzeichnete, dasselbe insbesondere auf die grÃ¶Ã�tenthellS

alten und werthvollen theoretischen Schriften (Rubrik l.),

auf die Partituren und ClavierauszÃ¼ge (Rubrik III. 4,

u. IZ), sowie auf die Rubriken VI., VII. u. VIII. auf-

merksam zu machen.

AucrionsauftrÃ¤ae besorgt prompr oben angefÃ¼hrte

Â«andlung, und

Kiel im August 1843.

C. F. VrÃ¶ldener.

Gesuch.

Sin theoretisch und praktisch ausgebildeter Musiker,

ZÃ¶gling der besten Meister seiner Kunst, Z0 Jahre alt,

gegenwÃ¤rtig in einer Mittelstadt Sachsens als Stadt-

Musikdirektor angestellt, sucht, da durch die seit zwei Jah-

ren in Sachsen eingefÃ¼hrte MufikbeschrÃ¤nkung seine

Stellung ihm ein hinlÃ¤ngliches Auskommen nicht mehr

gewahrt, in KÃ¼rze ein andere Anstellung, am liebsten

als Musik- oder Chordirector bei einer grÃ¶Ã�eren BÃ¼hne,

oder als FlÃ¶tist, Violinist oder Bratschist in einer Ca-

pelle oder einem Stadt-Orchester, auch als Musikdirektor

beim Militair, oder als stÃ¤dtischer Musikdirektor (letztere

Stelle jedoch nicht in Sachsen). Ueber feine BefÃ¤higung

und bisherige AmtsfÃ¼hrung kann er die besten Zeugnisse

aufweisen, und ist auch gern erbÃ¶tig, sich jeder Art von

Probe zu unterwerfen. NÃ¤here Auskunft ertheilt gefÃ¤l-

ligst die Expedition d. Blattes. *)

*) Mit wahrem VergnÃ¼gen Â«erde ich Ã¼ber den Such'nrui,

der mir persÃ¶nlich und zwar sehr vortheilhaft vek mnt,

Auskunft geben.

N^ert Friese.

i Druck ?Â«Â» Ol, RÃ¼ck Â»>Â«Â»Â».)



Neue

Teilschritt kÃ¼r Musik.

Verantwortlicher Reoacteur.- vr. R. Schumann. Verleger: R. Friese in Leipzig.

Neunzehnter Band.

Den 31. August 1843.

Der kunftgemÃ¶Ã�e Vortrag iGchluÃ�i. ' Werke fÃ¼r Besangunterricht Â«SchluÃ�. â�� ZluS London (SchluÃ�. â�� JeuIlKton. â��

Fassest du die Muse nur beim Zipfel,

Haft du wenig nur gethan,

Geist und Kunst auf ihrem hÃ¶chsteÂ» Gipfel

Muthen alle Menschen an.

Sethe.

Der kunstgemÃ¤Ã�e Bortrag

cechiu,.)

Und damit wir nicht scheinen zu viel Worte Ã¼ber

eine Sache gemacht zu haben, die sich wmiger erlernen

als erleben laÃ�t, wenden wir uns zurÃ¼ck zur technischen

Aufgabe, ebenfalls um die Lehre M.'S zu ergÃ¤nzen. Es

wird nÃ¤mlich bei der Vortragslehre eine eindringlichere

Bettachtung der Ã¤uÃ�eren Mittel des Vortrages ver-

miÃ�t; sie sind dort nur im Allgemeinen angedeutet.

(Allg. M.L. S. 292.) â•fl Alle Vortragsweisen, oder

mechanisch aufgefaÃ�t, alle Mittel des Instrumental- und

Singspiels beruhen in sbstrsetÂ« auf den einfachen Ver-

hÃ¤ltnissen der StÃ¤rke, Bewegung und Verbin-

dung. Ersteres ergiebt die GegensÃ¤tze kÃ¶rte und piÂ»-

no, das zweite ritsr<lsn6Â« und Â»ccelersv6Â«, das dritte

Â»tscestÂ« und legstÂ« ; Ã¤hnlich wie in der Malerei die

Begriffe von Licht und Schatten, hellen und dunkeln

Farben, harten und weichen Umrissen, die Grundlage

aller verstÃ¤ndig commensurablen Kunstmittel ausmachen.

In das Forte und Piano sind als Seilenparthieen

(oder Resultate) mitbegriffen die Bildung des Accentes,

und dessen Gegentheil, die GleichmÃ¤Ã�igkeit der Tone,

was auf Clavier und Orgel eine der schwierigsten Auf-

gaben bildet, so auch im GesÃ¤nge; wie selten sind reine

PerlenlÃ¤ufe, gleichmÃ¤Ã�ige Triller, vollkommen gleich-

tonige langsame Tonleitern! Hier ist auch des schwe-

ren Kampfes zu gedenken, den beim Clavierspiele z. B.

die Finger mit dem Geiste anzustellen pflegen. Ein

gleichmÃ¤Ã�iger Bau der Oberhand- und Fingermuskeln

ist freilich auch Naturgabe. â•fl Neben (oder vordem

Ritard. und Accelerando ist die rhythmische

GleichmÃ¤Ã�igkeit eben so wichtig und schwierig, wie die

Tongleichheit neben dem Forte ic. Endlich ist auch zwi-

schen dem Legats und Staccato ein juÂ»te milieu,

der ethische Melodieenschritt, den Wenige erreichen. â•fl

HÃ¶here Uebungen kÃ¶nnen sodann an die Durchflechtung

und Wechselbeziehung jener Grundmechanismen geknÃ¼pft

werden. So ist z. B. die gewÃ¶hnliche Verbindung deS

forte, sccelerÂ»o6Â«, stsccstn und des pisnÂ«, ritsreZ.,

legÂ»!Â« vermÃ¶ge ihrer inneren Verwandtschaft leichter zu

erreichen, als forte, ritsrÃ¤., legstÂ« etc. Das schwerste

von Allen ist fÃ¼r den Ã¼bermÃ¼thigen (objektiven) Jugend-

sinn die GleichmÃ¤Ã�igkeit der TonstÃ¤rke, Bindung und

Bewegung, oder das vollkommene Ethos darzustellen.

Den vollkommnen Reiter erkennt man am Schritt,

wÃ¤hrend der Dilettant lieber galoppirt und im Schritt

eine miserable Figur macht.

Es wÃ¤re zu wÃ¼nschen, daÃ� berÃ¼hmte Virtuosen, wie

Liszt u. A., einmal eine Uebersicht der neuentdeckten

mechanischen Mittel ausschrieben, um der Welt dauern-

den Gewinn von ihrer persÃ¶nlichen GrÃ¶Ã�e zu sichern.

Aus solchen Andeutungen wÃ¼rden dann die Kunstschu-

len gemehrt werden kÃ¶nnen, und durch ihre Aufnahme

M.'S vielumfassende Allg. M.L. sich zu einem Univer-

salhandbuch der praktischen KunstÃ¼bung erweitern. â•fl

Wie wir diesem trefflichen Buche die Anregung zu die-

sem Aussatze danken, so hoffen wir auch, daÃ� der ge-

schÃ¤tzte Verf. unsere abweichende Meinung mit Billig-

keit aufnehmen mÃ¶ge.
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Kaum hatten wir Obiges zu Ende geschrieben, so

rÃ¼ckt uns urplÃ¶tzlich das neueste Buch von G. Schilling

vor die ThÃ¼r, mit einem duftigen griechischen Namen

behaftet, zierlich gedruckt, 567 Seiten in S" stark, heiÃ�t

â•žDynamik" und sagt vielerlei. UnmÃ¶glich kann man

von einem so langen Buche binnen einer Viertelstunde

Rechenschast geben; wird's verlangt, wir werden's ver-

suchen. Ein gutes Prognosticon sind G. S.'s frÃ¼here

(erwiesene) Plagiate eben nicht, doch kÃ¶nnte er

sich ja gebessert haben und in sich geschlagen sein. â•fl

Nach bÃ¶ser Recensentenmanier haben wir darin geblÃ¤t-

tert. Da fiel uns ein Wort eines alten Lehrers ein:

â•žmit einem Kerl, der da einmal im Ernst behauptet,

â��daÃ� 2 mal 2 â�� 5 ist, mit dem mag ich nichts wie-

â��der zu thun haben". â�� Siehe da stieÃ� ich â�� es war

nur blÃ¤tternd â•fl auf einen solchergestaltigen Satz, der

dem 2 X 2 5 sehr Ã¤hnlich sah â•fl und mir verging

die Lust zur Recension. â•fl

Dieser Satz qusestiom, stehet zu lesen (1S43!)

psg. 225. tz. L4: â•žlehrt ein althergebrachter Ersah-

â��rungssatz, daÃ� die Besetzung eines Orchesters â��

â•ž weder zu schwach, noch zu stark, weder zu

â•žarm, noch zu reichhaltig geschehen soll und darf, â•fl

â•žso kommt es doch dabei auch noch sehr darauf an"

. Das Weitere, nach den letzten sieben

StÃ¼ck Adverbien, die sich in Theegesellschaften sehr

schÃ¶n ausnehmen, ersparet mir. â•fl Nur dieses, puncto

des Rechenexempels 2 x 2 â•flS: Die Erfahrung

â�� das weiÃ� jetzt jeder Primaner â�� lehrt gar nichts,

als: daÃ� die Dinge da sind, nicht aber: was sie

thun, sollen, dÃ¼rfen und Werth sind. â•fl Die

Erfahrung wÃ¼rde mich z. B. belehren kÃ¶nnen, daÃ� Herr

Dr. G. Schilling der Dr. G. Schilling sei, daÃ� er so

oder so aussehe, daÃ� er viel oder wenig VernÃ¼nftiges

sage; nicht aber: was ein Schilling werth sei, was er

zu thun habe, welche Pflichten er erfÃ¼llen mÃ¼sse, um

fÃ¼r ebenbÃ¼rtig zu gelten. Ueber den Werth eines

Schillings entscheidet die Vernunft und das Gericht.

Die Erfahrung sagt nur, was ich fÃ¼r einen Schilling

einkaufen kann oder event. erkauft habe, z. B. viel oder

wenig Plaisir. â•fl In jenem theewasserigen Tone geht

das Ding fort â•fl ist's der MÃ¼he werth, geehrteste Re-

daktion, das Weitere zu redigiren? â•fl

vr. Eduard KrÃ¼ger.

Werke fÃ¼r Gesaugunterricht.

<Schlu>.)

Ambrogio Minoja, 24 leichte Solfeggien fÃ¼r

die Altstimme umgearbeitet und mit Begleitung

deS Pianoforte herausgegeben von C. W. T esch-

ner. Heft 1 u. L. â•fl Pr. 5 I Thlr. â•fl Leip.

zig, bei C. A. Klemm. â•fl

Worin die Umarbeitung dieser Solfeggien bestehe,

kÃ¶nnen wir nicht angeben, da uns die Originale nicht

vorliegen; eben so wenig kÃ¶nnen wir aus dem Gege-

benen beurtheilen, wie weit das Verdienst des Her-

ausgebers gehe, das sich dagegen in Bezug auf die bei-

gefÃ¼gte zweckmÃ¤Ã�ige Pianofortebegleitung von selbst her-

ausgestellt. Mit den Solfeggien hatte es von jeher

eine eigene BewandtniÃ�. Sie wollten und sollten nicht

mehr sein, als gleichsam ein GerÃ¼st, das dem Lehrer

beim Ausbau diente, sie boten ihm gleichsam nur die

Leinwand, auf der er, wie der Maler, ein Werk seiner

Kunst ausfÃ¼hrte. An sie knÃ¼pfte er alles, was er dem

SchÃ¼ler milzutheilen und beizubringen hatte und machte

ihn so zum Vertrauten der Geheimnisse der Gesangs-

kunst. FÃ¼r den letzteren hatten also die Solfeggien als

Compositionen durchaus keinen Werth; sie erhielten nur

Bedeutung fÃ¼r ihn durch den Lehrer. Dies kann von

allen Solfeggien heutigen Tages noch gelten, denen we-

der Winke und Bemerkungen, noch eine ausfÃ¼hrliche

Gebrauchsanweisung beigegeben ist. Vorliegende erman-

geln derselben auch, ja sie zeigen auf den ersten Anblick

eine BeschrÃ¤nkung der verschiedenen Arten der Vocali-

sation aus eine einzige, nÃ¤mlich das Portamento, ein

Umstand, der ihnen zum Vorwurf gereichen mÃ¼Ã�te.

JndeÃ� beziehen sich die Bindungszeichen auf das Athem-

nehmen, obwohl man an manchen Stellen eher ver-

muthen kÃ¶nnte, es sei ein Portamento damit angedeu-

tet. Aus diesem Grunde sahen wir lieber das Comma

Ã¼ber den Noten zum Zeichen dafÃ¼r benutzt. AuÃ�er dem

4, und /, dem dem <7II und H> giebt es

keines, das sich auf Anwendung der markirten oder der

abgestoÃ�enen oder der getragenen Vocalisation bezieht,

und es bleibt eigentlich fast nichts Ã¼brig, als alles in

der gebundenen auszufÃ¼hren. Bei einer Umarbeitung

fÃ¼r den Gebrauch in der Gegenwart dÃ¼nkt uns dies

ein Vorwurf, der, wenn er auch nicht der Unklarheit

Ã¼ber den Zweck zu gelten braucht, doch dem Mangel an

BerÃ¼cksichtigung praktischen Nutzens gelten muÃ�. Trotz-

dem kÃ¶nnen wir diese Solfeggien dem erfahrenen Leh-

rer mit vollem Rechte empfehlen, der sie zu mehr als

bloÃ�en Uebungen im Tressen und Tacthalten zu be-

nutzen versteht. Sie bewegen sich in einer ziemlich

engen TonsphÃ¤re. Das Kopffalsett (Kopfstimme) wird

nur in seinem tiefsten Tone berÃ¼hrt, und wenn diesen

das Falsettregister ohne Anstrengung ausfÃ¼hren kann,

gar nicht (nÃ¤mlich das 6). In ziemlich gleichem Ver-

hÃ¤ltnisse steht der geforderte Umfang in der Tiefe deÂ«

Brustregisters. Die rhythmische Anordnung begÃ¼nstigt

sehr die Uebung im Athemholen, so wie die sangbarÂ«
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MelodiegÃ¤nge die in der Verbindung der Register;

kurz sie entsprechen in der Hand eines geÃ¼bten LehrerÂ«

ganz ihrem Amecke, dem ein regeÂ« Entgegenkommen

von Seiten des Publikums aus diesem Grunde zu

wÃ¼nschen ist. â•fl I zg

Ans London

lSchlu,.)

sConcert von Benedict, Â«ivori. Ernst. Staudigl. DreyÂ»

schcck. Halle. Rockel. Filtsch. â•fl Die Soireen bei Ehe-

valln Lunsen.Z

Unter den Concerten war wie gewÃ¶hnlich das des

JuleS Benedict das atttactivste, obwohl es der LÃ¤nge

und der Menge ausgesuchter kostbaren GenÃ¼sse nach fÃ¼g-

lich nur mit einem Lordmajors-Diner verglichen wer-

den kann. ES muÃ� einen deutschen Kunstliebenden wohl

der Gedanke schon bange machen, Ein und dreiÃ�ig

StÃ¼cke in einem Sitzen anzuhÃ¶ren, darunter ChÃ¶re und

noch nebenbei viele Wiederholungen von beliebten Sa-

chen. Die Mitwirkenden sind auÃ�er den ersten italieni-

schen SÃ¤ngern, alle sich hier befindende KÃ¼nstler ersten

Ranges und aller Nationen. Der dritte Theil des

Concertes bestand aus der Auswahl von StÃ¼cken aus

einer neuen Oper des Concertgebers, deren Titel noch

unbekannt ist, und wozu der Dichter Planche, gegen

eine Bezahlung des Componisten von hundert Pfun-

den Sterling, den Text geliefert hat. Die Musik

entspricht gÃ¤nzlich dem Rufe des mackern Componi-

sten. â•fl

Der Violin - Virtuos Sivori ermarb sich stÃ¼rmischen

Beifall und gab mehrere groÃ�e Concerte im italienischen

Theater, auch war derselbe in den meisten Benefiz-Con-

certen engagirt. Als jedoch Ernst herÃ¼ber kam, auf

einer VergnÃ¼gungsreise begriffen und ohne Absicht, Ã¶f-

fentlich aufzutreten, und unentgeltlich mitwirkend sich in

einem zum Besten eines zu errichtenden Deutschen Hos-

pitals gegebenen Concerte hÃ¶ren lieÃ�, muÃ�ten die Be-

wunderer? Sivori's bekennen, daÃ� wenn dieser auch Ã¤u-

Ã�erst schwierige Sachen mit vieler Sicherheit und Ge-

schmack vortrage, Ernst hingegen eine Anmuth des Ge-

fÃ¼hls und einen so edleren krÃ¤ftigeren Ton und kÃ¼nstle-

rischen Vortrag, nebst einer Alles Ã¼berwindenden Fer-

tigkeit habe, daÃ� ihm mit allem Rechte die Palme des

Sieges zukomme. Die Applaus' nach jedem StÃ¼cke

waren wahrhaft stÃ¼rmisch. Sein Bortrag der Gesang-

scene von Spohr war edel und gediegen, frei von je-

der Assectation und Unnatur, welche leider Mutigen Ta-

ges bei so vielen KÃ¼nstlern die Stelle des wahren Ge-

fÃ¼hls vntritt, ein Vorwurf, der auch Sivori mit vol-

lem Rechte zu machen ist. Emst spielte noch seinÂ«

Othello - Phantasie, Variationen von Mayseder und

burleske Variationen Â» >Â» Paganini. Die Romanze

aus Othello war ein HochgenuÃ� von Deklamation und

erinnerte uns lebhaft an die beste Zeit der unvergeÃ�li-

chen Malibran.

Es ist hier wohl folgender Umstand zu bemerken:

Ernst schrieb neulich schon von Paris aus an mehrere

Zeitungen, daÃ� Sivori seine Variationen Â» IÂ» Paga-

nini nebst einem einleitenden Andante dazu, Ã¶ffentlich

als Paganini's und auch zuweilen als seine eigenen

Compositionen vortrÃ¼ge, obgleich diese Composition in

Paris von Hrn. Ernst herausgegeben sei. Sivori be-

antwortete dies lange nicht, als jedoch die Zeitungen

anfingen die Ungerechtigkeit eines solchen Verfahrens dar-

zutbun, schrieb er an die Morning-Post, daÃ� eS Pa-

ganini's Variationen seien, und es natÃ¼rlich sei, in bur-

lesken Variationen Ã¼ber ein einfaches Thema Ã—hnlich-

keiten zu finden; er habe Ã¼brigens die von Ernst ge-

druckten Variationen nie gesehen. Einige Tage nach-

her enthielt dieselbe Zeitung jedoch eine andere Wen-

dung der Sache. Sivori hat bei einem persÃ¶nlichen

Zusammentreffen mit Ernst diesen als Componisten deS

erwÃ¤hnten StÃ¼ckes genannt und es deshalb in obigem

Blatte Ã¶ffentlich anerkannt, welche ErklÃ¤rung zur vÃ¶lli-

gen Genugthuung des Componisten war und von Si-

vori lobenswerch ist. â•fl

Seit den Tagen von Braham's vollem GlÃ¤nze hat

sich nie ein SÃ¤nger einen solchen ehrenvollen Ruf in

ganz England erworben, als Staudigl. WÃ¤re ein Be-

weis nÃ¶thig, so ist es dieser, daÃ� er nach der ersten

Probe in dem so Ã¤uÃ�erst exklusiven Ancient - Concert fÃ¼r

alle folgende Concerte engagirt wurde, welches ein un-

erhÃ¶rter Fall ist. AuÃ�erdem war wohl kein Concert der

ganzen Saison, worin er nicht mitwirkte; Drurylane

verdankte seiner Attraktion den SucceÃ� der Oper, da

FrÃ¤ul. Clara Novells gÃ¤nzlich die frÃ¼her groÃ�e Zunei-

gung des Publikums verloren hat, durch ihre Ã¼bermÃ¤-

Ã�igen PrÃ¤tentionen und gÃ¤nzliche Ã¶fters Ã¶ffentlich bewie-

sene GleichgÃ¼ltigkeit gegen die Ã¶ffentliche Stimme.

Zu der allgemeinen Bewunderung Staudigl s, sei-

nes vollendeten Gesanges und seiner herrlichen rÃ¼hren-

den Stimme, gesellt sich auch die hohe Achtung, welche

er sich als Mensch erworben hat, durch seine stete Be-

reitwilligkeit bei jedem zu Ã¶ffentlichen wohllhÃ¤tigeÂ»

Zwecken sowohl, als auch in denen, von Ã¤rmeren KÃ¼nst-

lern gegebenen Concerten, unentgeldlich mitzuwirken,

welches er mit wahrhaft deutsch-biederer Anspruchs-

losigkeit thut. â•fl

Der Pianist Drevschock kam mit einem auÃ�erordent-

lichen Rufe von Paris hierher, hat aber die dadurch

erregten Erwartungen aufs Ã¤rgste getÃ¤uscht. Sein

Spiel ist hÃ¶chst einseitig, seinÂ« Compositionen im hÃ¶ch-
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sten Grade trivial; auch in England fÃ¤ngt man jetzt

an, die Tauben von den KrÃ¤hen unter den Virtuosen

zu unterscheiden. Warum verlegt derselbe sich nicht auf

das Studium echter Meisterwerke? Wir zweifeln, daÃ�

er dies je gethan, sonst hÃ¤tte er wohl nie solche Sachen,

wie seine eigenen Compositionen, herausgegeben und Ã¶f-

fentlich gespielt. â•fl

Hr. Halle' gab ein Eoncert und zeigte sich als sehr

solider und fertiger Klavierspieler. Das Publicum ist

aber nach gerade des wunderbaren, Erstaunen erregenden

Clavierspiels der neueren Schule Ã¼berdrÃ¼Ã�ig, und der

sich tÃ¤glich verbessernde Geschmack verlangt immer we-

Niger nach den durch excentrische PersÃ¶nlichkeil

und Fingerfertigkeit Furore machen - wollenden Virtuosen.

Man will die Werke Mendelssohn's, Chopins ic. hÃ¶-

ren, an die sich viele der oben genannten und nicht ge-

nannten Virtuosen wohl deshalb nicht wagen, weil eben

diese Werke, neben der vernÃ¼nftigen Schwierigkeit dar-

in, nur edles kÃ¼nstlerisches GefÃ¼hl verlangen, ein vÃ¶lli-

ges Hingeben zur Sache selbst, und nicht jenes Haschen

nach Effecten erlauben, welches leider kÃ¼rzlich, mit we-

nigen rÃ¼hmlichen Ausnahmen, das allgemeine Streben

der concerrgebendcn KÃ¼nstler war.

Eine dieser rÃ¼hmlichsten Ausnahmen ist wohl der

Claviervirtuos und Componist Eduard Roeckel, Neffe

und SchÃ¼ler Hummel's. In Weichheit und Zartheit

des Spieles seinem groÃ�en Lehrer gleichkommend, ist er

durchaus Meister aller Schwierigkeiten der neuen Schule,

welche aber bei ihm nur Mittel zum Zwecke sind, so

wie auch sein Spiel gÃ¤nzlich das ErgcbniÃ� einer echten

Durchbildung ist.

SchlieÃ�lich mÃ¼ssen wir noch eines SchÃ¼lers Cho-

pin's ErwÃ¤hnung thun, des Knaben Filtsch, wel-

cher von allen jugendlichen KÃ¼nstlern, die wir hier

en mÃ¼sse Gelegenheit haben zu hÃ¶ren, uns sein Alter

vergessen machte und durch sein nettes klares und gefÃ¼hl-

volles Spiel uns ganz an seinen tresslichen Lehrer er-

innerte.

Thalberg s Anwesenheit hier hatte nicht, wie man

glaubte, eine Concert - Spekulation zum Zwecke, sondern

die Verheirathung des geachteten KÃ¼nstlers mit einer

Tochter des SÃ¤ngers Lablache, welche vor einigen Ta-

gen stattfand; seine vorgehabt Reise nach Amerika wird

demnach unterbleiben. â•fl

Der Hr. Chevalier Bunsen, Gesandter von Preu-

Ã�en am hiesigen Hofe, gab in dieser Saison unter an-

dern drei groÃ�e Feste, wozu jedesmal sechs- bis sieben-

hundert GÃ¤ste von der hÃ¶chsten Aristokratie des Landes,

KÃ¼nstler und Gelehrte von allen Nationen, besonders

aber Deutsche gebeten waren. Eine groÃ�e vortrefflich

gearbeitete, colorirte Zeichnung vom CÃ¶lner Dome war

aufgestellt, die Theilnehmer fÃ¼r den Bau dieses groÃ�en

Werkes zu interessiren. Um zu gleicher Zeit den anwe-

senden Englandern einen Begriff von deutschen Ge-

sangschÃ¶ren zu geben und so das Interesse fÃ¼r diesen

Zweig der Kunst hier im Lande zu erregen und ihm fÃ¶r-

derlich zu sein, wurden unter der trefflichen Leitung

Moschelcs' deutsche ChÃ¶re, meist Vaterlandslieder, die

In den deutschen Liedertafeln gebrÃ¤uchlich, von Liebha-

bern gesungen, wobei selbst Staudigl unterstÃ¼tzte. Der

lebhafteste Beifall wurde dem Ganzen gezollt. Stau-

digl sang verschiedene Male auch Duetten mit dem Hrn.

Sohne des Gesandten, welcher auch den Ehor mit sei-

ner schÃ¶nen Tenorstimme anfÃ¼hrte. Der Glanz der

Gesellschaft und Umgebung in den prÃ¤chtigen SÃ¤len,

voll der schÃ¶nsten Kunstwerke von den berÃ¼hmtesten Mei-

stern, die JovialitÃ¤t des hohen Gastgebers, eines Man-

nes voll tiefer Einsichten und Erfahrungen in Kunst und

Wissenschaft, gab dem Ganzen einen Ausschwung von

Freude und KunstgenuÃ�,'wie man ihn hier selten in der

hohen Aristokratie findet. Der Enthusiasmus fÃ¼r den deut-

schen Ehorgesang zeigte sich sehr lebhaft, und wir haben

Grund, von diesen Festen die reichsten FrÃ¼chte fÃ¼r die

Zukunft zu erwarten. MÃ¶chten doch alle vielvcrmÃ¶genvc

hochgestellte MÃ¤nner eben fo vielen Eifer zeigen, der

Kunst und dem Kunstsinne fÃ¶rderlich zu sein. â•fl

E. A. P.

FeuilletonÂ«

Zu dem Knaben mit dem Â«stimmigen Kehlkopfe,

von dem zuerst die G^Ã�ner'schc Zeitschrift berichtete, kommt

jetzt ein anderes Wunder: eine singende Maus, Ã¼ber die

im Morning Ehronicle geschrieben wird; der Besitzer ist in

London und lÃ¤Ã�t sie da sehen und hÃ¶ren. â��

' , * Die Rheinischen Componisten zeigen viel ThÃ¤tig,

reit fÃ¼r die Oper. In Darmftadt soll ehestens wiederum eine

neue Oper eines jungen Componisten Spamer in Scene

gehen ; sie heiÃ�t Libussa. â��

Die Musik zur Mcdea deÂ« Euripides von Tau-

be rt soll viele schÃ¶ne Nummern enthalten ; man hofft sie spÃ¤-

ter auch in Berlin zu hÃ¶ren. â•fl Die Antigene wurde vor

Kurzem in Mannheim gegeben. ^

. * Die Elavierspielerin FrÃ¤ul. Amalie Rieffel

macht von ihrer Vaterstadt Flensburg aus jetzt eine grÃ¶Ã�ere

Reise nach Schweden und Norwegen. â•fl

Lon d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Bandes von

S2 Nummern 2 Thlr. >u Rgr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, Buch,, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

lDruck von ?r. StÃ¼ck mann,>

(Hierzu ein Beiblatt von Joh. Andrs in Offenbach.)
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Sie ivunderliche Jugensammlunz, - Compostttonen fÃ¼r mehrlr, Gcsmig, - SeriÃ¶sÂ» â•fl Entgcgnunz. ^

Vor Zeiten suchte man ein Verdienst darin, mit derlei Colculationen sich den Kopf zu zerbrechen; die Welt ist doch

klÃ¼ger geworden.

Beethoven'Â« Studien.

Die wunderliche Fugensammlung oder der i

musikalische Goldmacher.

Eine literarisch-musikalische KuriositÃ¤t ist die in

meinem Besitz befindliche: â•ž^tslÃ¤nts kugiens,')"

Oppenheim, 1618, 211 Seiten in Quart. Ihr Ver-

fasser, Michael Mai er, war K. K. Leibarzt und

lebte, wie aus der Dedication erhellt, in Frankfurt am

Main den Wissenschaften, namentlich auch der Philoso-

phie, das heiÃ�t, wie damals so oft, der Alchemie. Das

BÃ¼chlein hat fÃ¼nfzig fÃ¼r jene Zeit nette Kupferstiche,

welche einen mystisch - alchemistischen Gedanken, z. B.

I>iÂ»turÂ»,n nsturÂ» liocet, Â«lebeilet ut ignem â•fl

oder

8Â«> innigst Inns, Â»t gÂ»Ilâ•žÂ» gsllinÃ¤ â•fl

versinnlichen, und dieser Gedanke selbst ist dann nur

noch mostisch-alchemistischer in einem â•žLpigrsmms"

verfolgt oder ausgefÃ¼hrt, das nebenbei in gereimten, fÃ¼r

'> Der Â»ollstÃ¤ndige Titel dieses ganz absonderlichen BucheÂ«

mag fÃ¼r Bibliographen hier eine Stelle finden: XtslsntÂ» tu-

Ã�iens, Kor Â«st, LmblemstÂ» novÂ» 6s Â«eoretiÂ» Â»sturÂ»Â« Â«Kz?Â»

inioÂ», Â»evommoÃ¶kts psrtim ooullÂ» et intslleotui, ti^uriÂ» Â«u>

pro ineiiiÂ», s^eetisque sextentiiÂ», ^pigrsmmstiÂ« et notiÂ»,

osrtiiu Â»uribus et reoreeltioÂ»! Â»Â»imi p!uÂ» minuÂ» SV fug?Â»

XluÂ«iÂ«Â»IilÂ»uÂ» triiiru voeum, ljvsvum ckuse Â»6 Â»nsiv Â»iinplicem

melockism Ã¶isticKIs csnenÃ¶i, persptsm, correÂ»poncieÂ»Â»t, non

Â»Kioue sittÃ�ulsri ^ueunckitste viÃ¤en6Â», legenckÂ», meclitÂ»n6Â»,

intelligencks, 6iju6irsn<lÂ», csnenclÂ» et Â»u6ienclÂ»: XutKore

Klliclisele KisjerÂ«, luiperisl, (!oniiÂ»tÂ«r!i Oomite, Â»lscl.Ã¶.

Lc>. Â«x etÂ«. OppenKeiiuii, ex t^poersplus llieron^mi l?Â»Â»>>

vi, Â»umotibu, Zok. rbeockor! de llr^. KlvOXVIll. Diese

Worte nehmen die Mitte des TitelblatteÂ« ein und sind mit

einem sÃ¤ubern Kupferstich rings herum eingefaÃ�t, die Venus,

Zlrethusa, Zltalanta, Hespertusa, den Hercules u. a. Gitter und

HalbgottÂ» in ActioÂ» darstellend.

jene Zeit nicht ganz schlechten Versen ziemlich treu in'S

Deutsche Ã¼bertragen und kÃ¼nstlich in Musik gesetzt ist.

Jedes solches â•žEpigramm" ist nÃ¤mlich ein Axiom oder

Problem fÃ¼r den Meister oder SchÃ¼ler der Alchemie.

Der Erstere erhielt ein Ariom, der Andere ein Problem

und Jeder ein Nichts, denn den mÃ¶chte ich sehen,

der diesem gelehrten Mischmasch einen vernÃ¼nftigen Ge-

danken abgewinnen kann. Wir wollen z. B. ein sol-

ches â•žLmblemÂ»", das XXIV., wÃ¤hlen. Es stellt in

einem sÃ¤ubern Kupferstiche dar:

â•žKegem lupus vorsvit et viwe Â«emÃ¤tus reckdiclit.

(Der Wolf den KÃ¶nig gefressen hat, und wie er ver-

brannt, wieder gegeben.)" â•fl

Das Bild ist allerliebst-, der Wolf friÃ�t (Vordergrund)

einen KÃ¶nig; seitwÃ¤rts, im Mittelgrunde,, wird er ver-

brannt und der KÃ¶nig kommt krÃ¤ftig und wohlgemuth

aus den Flammen. Im Hintergrunde flieÃ�t der Main

und eS zeigt sich in heiterer Beleuchtung die Stadt

Frankfurt. Das â��lÃ¼pigrsmmÃ¤" lehrt nun, daÃ� man

den vielgefrÃ¤Ã�igen Wolf fangen und ihm â��deS KÃ¶nigÂ«

Leib vorwerfen, dann aber den Wolf auf den Scheiter-

haufen legen mÃ¶ge, damit Vulkan denselben anzÃ¼nden

und die Bestie in Asche verwandle". Dies thue Ã¶f-

ters, so wird der KÃ¶nig vom Tod wieder auferstehn

â•žUnd mit einem LÃ¶wen Herz stolz und frech Hereiner

gehn".

(Illuck sgsÂ» iterum Â»tque iterum >ic morte resurget

KÂ«<zue l^eoninÂ« eorcke luperbuÂ» erit.)

Jedoch der Verfasser hat nicht allein fÃ¼r das Auge

und den glÃ¤ubigen Sinn feiner Leser gesorgt, sondern

er muÃ� auch ein fÃ¼r seiner Zeit tÃ¼chtiger Musiker ge-

wesen sein, denn jedes solches â•žLpigrsmmit" bildet eine

sogenannte dreistimmige Fuge, daher der Name
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â��^Islunts sâ��Ã�ieâ��5". Vermuthlich ist also das Ganze

auf Mehrere berechnet gewesen, die den Stein der Wei-

sen gemeinschaftlich gesucht haben und sich also

gleichsam vor und bei dein Beginne eines Experimentes,

dem der kanonisch ausgesÃ¼vrte musikalische Satz als

Problem diente, mit dem GesÃ¤nge einweihen oder star-

ken konnten. Indessen ist in jedem solchen â•žEpigramm",

wie gesagt, so wenig Sinn zu finden, daÃ� nun hinter

einem jeden ein groÃ�er â��viscursuÂ»", ein Commentar

folgt, der es erlÃ¤utern soll, jedoch gerade wieder so

rÃ¤thselhaft und dunkel bleibt, daÃ� Keiner, der dies liest,

etwa denken darf, dadurch zur Kunst des Goldmachens

zu gelangen, das wir sonst sicher fÃ¼r uns selbst behalten

hÃ¤tten. Die kuriose, damals gewiÃ� rheure Schrift be-

weist nur Eines: daÃ� es damals viel Freunde der Al-

chemie gegeben haben muÃ�, welche zugleich taktfeste

SÃ¤ngrr waren. Wie wenig kÃ¶nnte jetzt eine Noten-

handlung daran denken, so eine Fugensammlung zu

veranstalten! Doch wie die fÃ¼nfzig Fugen beschassen

sind? dieÃ� wÃ¼nschten wohl die meisten Leser dieser Zei-

len zu erfahren, und unsere Antwort lautet: es sind

kleine, niedliche, wunderliche, oft herbe, ja fast unsang-

bare TonstÃ¼cke, sammtlich Ã¼ber einem und demselben

<Ã¼Â»nt,i, Ã¶rmu, gebaut, nicht im Entferntesten mit den

Fugen eines Bach und HÃ¤ndel verwandt, â•fl mit einem

Worte: es sind lauter zweistimmige Canons in der

Secunde, Terz, Quarte, Quinte u.s.w.') einem fest-

stehenden GesÃ¤nge beigefÃ¼gt. MÃ¶ge man sich selbst von

dem Gehalte dieser canonischen Fugen Ã¼berzeugen. Ich

theile die 24ste derselben, zwar zusammengedrÃ¤ngt, jedoch

vollstÃ¤ndig untenstehend mit, und bemerke nur, daÃ� sie

dem oben beschriebenen Bilde zugehÃ¶rt.

Zu was ist nicht alles die Tonkunst angewandt

worden! Wunderliche Unterhaltung, bei Retorten,

Echmelztiegeln, glÃ¼hender Hitze derartige GesÃ¤nge an-

zustimmen, um den Stein der Weisen aufzufinden! â•fl

E. F. Becker.

") DaÃ� jedeÂ» Sanon noch in dem 17. Jahrhundert eine

Compofitionen fÃ¼r mehrstimmigen Gesang.

Richard de Cuvry, Sechs Lieder fÃ¼r Sopr.,

Alt, Tenor u. BaÃ�. â�� Op. Â». Heft I. â�� Pr.

4 Thlr. â•fl Berlin, bei Bote u. Bock. -

Sichrer als die Opuszahl verrathen die Noten einen

angehenden Componisten, der in diesen einfachen Liedern

vor das Publicum tritt. Sie sind nicht harmlos genug,

um ihnen in gleicher Weise zu begegnen. Man sieht

namentlich aus der FÃ¼hrung des Basses, daÃ� sich der

Componist hat Ã¼berbieten wollen, und so kommen denn

hier und da kleine Unbeholfenheiten und HÃ¤tten zum

Vorscheine, die es wÃ¼nschen lassen, er hÃ¤tte nicht mehr

geben wollen als er eben konnte. Hinsichtlich der rhyth-

mischen Behandlung hÃ¤tte er dagegen minder Ã¤ngstlich

noch einen Schritt tiefer gehen kÃ¶nnen, er hÃ¤tte immer

noch Grund behalten. Da uns nur mit dem ersten

Hefte 3 Lieder vorliegen, so wÃ¼rde es voreilig sein, aus

ihnen Ã¼ber das betreffende Talent zu urtheilen, um so

weniger, als die gewÃ¤hlten Texte, Nr. t. â•žLiebesfrÃ¼hling",

Nr. Â». â•žFrÃ¼hlingslied" (beide vom Hoffmann von

Fallersleben) und Nr. Â». â•žder Abend" nicht unbedingt

zur OriginalitÃ¤t herausfordern. FÃ¼r den Chorgesang

eignen sich diese Lieder Ã¼brigens wegen der zuweilen

sehr hohen Lage des Basses (an einigen Stellen sogÂ«

im weniger als fÃ¼r den Sologesang, wobei natÃ¼r-

lich ein discreter SÃ¤nger nÃ¶thig Ist. â•fl

W. H. Messel, Sechs GesÃ¤nge fÃ¼r den vierstim,

migen MÃ¤nnerchor. â•fl Partit. ohne Text 5 Thlr.

Stimmen 4 Thlr. â•fl Hamburg und Leipzig, bei

Schubert!) u. Comp. â•fl

Fuge genannt wurde, bade ich in einem geschichtlichen Aufsah

in diesen Bl, (Bd. iÂ«., Rr. 47 u. Â«,) bewiesÂ».
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Gleiches Lob wie die frÃ¼her in diesen BlÃ¤ttern be-

sprochenen religiÃ¶sen GesÃ¤nge fÃ¼r 4 MÃ¤nnerstimmen

verdienen auch diese Lieder, die jene Frische der Jugend

bekunden, die, wie wir vermuthen, der Componist als

bejahrter Mann sich bewahrt. Schon die Wahl der

Texte spricht dafÃ¼r. Neben einer Dithyrambe, einem

deutschen Weinliedc, einem rÃ¼stigen JÃ¤gerliede und

einem â•žzur Aufmunterung" giebt er ein Waldlied und

ein Baterlandslied, von denen die drei erstgenannten

sich vor dm Ã¼brigen durch oben erwÃ¤hnte Eigenschaften

geltend machen. Mehr Lieder als GesÃ¤nge sind sie fast

sÃ¤mmtlich leicht ausfÃ¼hrbar und werden um so eher ein

Publicum finden. â•fl

Heinrich Enkhausen, ReligiÃ¶se GesÃ¤nge fÃ¼r 4

MÃ¤nnerstimmen. â•fl Heft !. Op. S9. 16 gGr.

Heft S. Op. Â«l. 14 gGr. â•fl Hannover, bei

Adolph Nagel. â•fl

Jedes der beiden Hefte enthalt einen grÃ¶Ã�ern aus-

gefÃ¼hrten Gesang und einen vierstimmig gefetzten Cho-

ral. Das Hosianna nach Math. 21, 9. im ersten

Hefte und die Motette: â•žIst Gott fÃ¼r uns, wer

mag ic." im zweiten zeichnen sich, beide im reinen vier-

stimmigen Satze geschrieben, durch Zlbrundung der

Form im Ganzen, durch wirksame Anordnung im Ein-

zelnen und durch flieÃ�ende StimmenfÃ¼hrung aus; Vor-

zÃ¼ge, die fÃ¼r den Mangel an Erfindung entschÃ¤digen,

der bei schon oft gebrauchten GÃ¤ngen und namentlich

bei jenen Imitationen hervortritt, zu welchen nur Figu-

ren in durchgehenden Noten als Motiven benutzt sind.

Mehr ist dies in dem Hosianna als in der Motette

der Fall, wie denn auch in dieser sich des Componisten

Gewandtheit noch mehr offenbart als in dem Hosianna,

das wir gleichwohl jener in Bezug auf oben ermÃ¤hnte

VorzÃ¼ge keineswegs unterordnen mÃ¶gen. Die ChorÃ¤le:

â•žZu Dir, o Vater aller GÃ¼te" und â•žMeinen Jefum

laÃ� ich nicht" offenbaren nicht minder den geÃ¼bten Com-

ponisten in diesem Fache. â•fl

vr. Fr. Schneider, Harzlieder fÃ¼r vier MÃ¤nner,

stimmen. â•fl Op. 99. !4te Sammlung der Ge,

sÃ¤nge fÃ¼r MÃ¤nnerstimmen. â•fl Pr. i Thlr. â•fl

Dessau, bei Karl Aue. â•fl

Was der geehrtÂ« Componist in diesem Zweige der

Composition geleistet, ist bekannt und bereits ein theu-

res Eigenthum wohl aller deutschen Liedertafeln gewor-

den, auch diese Lieder, die in Nr. S. â•žLiedertaflerera-

men" und Nr. Â«. â•žLied fÃ¼r reifende Liedettafler" ge-

radezu fÃ¼r sie bestimmt sind, mÃ¼ssen es Â«Â«den. Da<

erste wie das fÃ¼nfte, ein humoristisches Lied, sind beide

fÃ¼r einen Solo-BaÃ� mit Begleitung geschrieben. Au-

Ã�er den erwÃ¤hnten enthalt das Heft noch das bekannte

Alplied von Krummacher: â•žAuf hoher Alp ic.", eiÂ»

frisches FrÃ¼hlingslied und ein gar heitres, scherzhaftes:

â•žWer nicht liebt". â•fl ^ B

E u r i o sa

aus dem Tagebuche des alten Contors.

4.

â•žUnsere Zeit, unsere Zeit" â•fl reimt sich nichts bes-

ser darauf als: â•žunsre Leit, unsre Leil" â•fl und die:

â•žunsre Leit" sprechen auch am meisten von â•žunsre Zeit".

Ich wollte, das Wort wÃ¼rde mit einem OrdensbandÂ«

versehen, damit es binnen 9 Monden in MiÃ�kredit

kÃ¤me â•fl dann gab's vielleicht eine neue, bessere Geburt

zum Gebrauch des Journalismus. â•fl Bald ist â•žunsre

Zeit" die abgestorbene, blasirte, nichtsnutzige, ausge-

brannte, gottlose, das Ende der Zeiten â•fl und dann

wieder die emporschwellende, schwebende, keimende, aller

zukÃ¼nftigen Herrlichkeit schwangere. Wer sein Weib

liebt, der schwatzt nicht von ihr: wer die Zeit patriotisch

im Busen trÃ¤gt, oder auch als zÃ¼rnender (doch lieben-

der?) Vater bessern mÃ¶chte, der thut und handelt, und

sagt's nicht den Leuten auf der Gasse. â•fl Rechnet ein-

mal gelegentlich aus, wenn ihr kÃ¶nnt, ob unsere Zeit

an Masse mehr Schlechtigkeit oder Guthcit hat als die

letzten 12 Jahrhundertchen. Gut und BÃ¶s, GroÃ� und

Klein, Hungrig und Satt, Genie und Handlanger,

Musikus und Quinkelirer â•fl die sind aller Zeiten auf

Gottes Erdboden, mein' ich, von Adam her so gleich-

mÃ¤Ã�ig vertheilt gewesen wie rnuge et noi'r auf dem

Roulett. Mit dem Rechnen kommt nichts heraus! â•fl

Sagt Einer: die Zeit, wo am deutschen Lichthimmel so

viel Himmelslichter zugleich brannten, wie Friedrich,

Klopstock, Bach und GÃ¶the der junge â•fl die Zeit sei

vorbei â•fl nun ja, leider ist's wahr! Aber was ist da-

mit gesagt? DaÃ� ihr fragen, zufehen und jammern

sollt? Ei so wollt' ich, daÃ� euch der groÃ�e Direktor

Ã¼ber die Glatze kÃ¤me und jedem die goldne/ mannhafte,

englische Maxima an den Kopf blÃ¤ute: l uro liltle, Kur

I su> I. â•fl

b.

Sei nicht allzugerecht und sei nicht alizuweise, spricht

Sirach â•fl und er sagt's auch uns, insonderheit den

Weisen. â•fl Man erzÃ¤hlt sich viel vom Geiste in der

Musik. Gut. 's ist besser, als allein vom sinnli

cheÂ« Leibe sprechen. Aber ist der Geist nun Alles? â•fl

oder deutlicher: ist er Ã¼berall bestimmbar, erkennbar,

faÃ�bar? â�� Ich hatte mal einen abscheulichen Satz
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Â«ntdeckt, der mir Zahnweh machte, nÃ¤mlich in meines

lieben Beethovens unvergleichlicher Sonate, Op. tOt.,

den Canon S. S; den konnte ich nicht verdauen und

betrÃ¼bte mich, daÃ� ein solcher Geist so unklar abirren

konnte. Und es ward mir kraft des Geistes demonstri-

Â«t: das sei der Geist, der drinne sei, und der sei schÃ¶n,

item richtig, item kÃ¼nstlerisch. â•fl Nun frage ich:

zeige mir den Geist, aber nicht >>er Â»ml>sge, wie

Hegel, sondern an und fÃ¼r diese Stelle. Der Canon

sei an der Stelle â•fl wer beweist's? Er entspreche

dem Ganzen â•fl wer zeigt es? Es wÃ¼rze ihn der Wi-

derspruch, die Harte und Haarigkeit sei sein Wesen â•fl

wer sagt mir, warum? â�� Du weiÃ�t nicht von wan:

nen er kommt, wohin er fÃ¤hrt â•fl und wir wissen alle

so wenig! â•fl Und darum: sei nicht allzu gerecht und

allzu weise! â•fl

KeppschloÃ� bei Dresden,

4ten Sept. lÂ»4S.

In Nr. 43. des lÂ«ten BandÂ« dieser Zeitschrift, wÃ¼nscht

deren Dresdener Referent eine ErklÃ¤rung der Hauptidee zu

meiner SinfoniÂ» evicÂ«. Gern will ich seinem Wunsche genÃ¼-

gen ; doch fei mir vergÃ¶nnt, vorher einige JrrthÃ¼mer desselben

zu berichtigen.

Der Verfasser der 8iÂ»foâ•ž!Â» spieÂ« ist kein russischer DreiÂ»

Ã�iger, fondern ein sÃ¤chsischer Sechziger; ist kinigl. sÃ¤chs. ge-

heimer Leg.-Rath; wohnt aus dem KeppschloÃ� bei Dresden,

und denkt an keine Bildungsreise nach Italien, sondern: an

daÂ« auflosende Grab, wo seine wissenschaftlichen Werke, Ge-

dichte und Compositionen mit ihm in Frieden ruhen und ihrer

VerklÃ¤rung enrgegenschlummern werden.

Der gedachte Referent lieÃ� sich leider von des Schwarz-

dornÂ« BlÃ¼then zu einem ungÃ¼nstigen Vorurtheil gegen meine

SinfoniÂ» epicÂ» verleiten: â��er hÃ¶rte im GroÃ�en Garten eine Ou-

vertÃ¼re, die ihm schwarzes Blut machte, womit er zur AnhÃ¶-

rung meiner Sinsonis ep!eÂ» nachher in'Â« Theater kam, wo er

ein Werk desselben Componisten zu hÃ¶ren fÃ¼rchtete," HÃ¤tte

er sich besser nach dem Verfasser der OuvertÃ¼re erkundigt, so

hÃ¤tte er dem Verfasser der SinfoniÂ» epiÂ«Â» weniger Unrecht

gethan, denn dem ist jene OuvertÃ¼re ganz fremd. â•fl Was er

nun mit solcher vorgefaÃ�ter Meinung Ã¼ber diese Symphonie

sagt, ist mit schwarzem Blute hingeschrieben, ohne der Sache

auf den Grund zu gehen. Referent irrt sich, wenn er das

Finale in D-Dur Hirt, was in C-Dur spielt; er lrrt sich,

wmn er russische Bilder gewahrt, wo thÃ¼ringer stehen; er

irrt sich, wenn er Berlioz' Copie findet, da ich in meinem

LebeÂ» nichts von !em Manne geHirt noch gesehen Habel â•fl

Aber â�� daÃ� des TrommelnÂ« zuviel war und die Trompete

unrein blieÃ� â�� darin hat er sich nicht geirrt, sondern ich

hatte mich im HalleÂ» des TheaterÂ« geirrt, wo die fÃ¼r den

Saal gesetzte Symphonie aufgefÃ¼hrt wurde, weshalb ich TromÂ»

meln und Triangel nachschrieb. In Karlsbad, wo ich sie wie-

der wegstrich, fand sie ungetheilten Beifall.

Das, als Berichtigung; und nun die verlangte ErklÃ¤-

rung.

IÂ» ThÃ¼ringen geboren, stand die Tonkunst bei meiner

Taufe Gevatter, und folgte mir durch ein bewegteÂ« LebeÂ» bis

aus die Weinberge deÂ« KeppschlosseÂ«. Meine VerhÃ¤ltnisse ge-

statteten nicht, den Lehren nachzugrÃ¼beln, die sie mir fortwÃ¤hÂ»

rend â•fl in Gestalt eineÂ« BachÂ«, ForkelÂ«, Lierling'Â«,

Romberg'Â«, Ries', Arnold, und nun im Wesen meines

Freundet Dotzauer â•fl zugerufen; aber stets Hab' ich sie

aufmerksam angebÃ¶rt und ihre Muster zu begreifen gesucht.

Vor lÃ¤ngerer Zeit schrieb ich sechs noch nicht sÃ¤mmtlich er-

schienene Quartette, die stetÂ« beifÃ¤llige Aufnahme fanden; und

jetzt â•fl nachdem ich eine Reihe Gedichte und andere Schriften

geliefert â•fl kam mir der Gedanke: eine Reihe Symphonien,

zu componiren.

Die Zeit â•fl die alle Geister verkÃ¶rpert, und alle KÃ¶rper

vergeistet â•fl knÃ¼pfte meinen Gedanken an die Geschichte

ThÃ¼ringenÂ« und nannte die SchÃ¶pfung:

DaÂ« KÃ¶nigreich ThÃ¼ringen; TongemÃ¤lde in

sechÂ« Symphonieen.

Die Perioden dieser Geschichte gaben jeder der sechs Sym-

phonieen einen ganz eigenthÃ¼mlichen Charakter,

ister Ã¼heil. GrÃ¼ndung des KÃ¶nigreichs ThÃ¼ringen,

ister Zeitraum. Einwanderung der von den Soxen ver-

drÃ¤ngten (Gothen, ThÃ¼rigoten, Theuern-Gothen) ThÃ¼-

ringer; Verbreitung der Slaven, Besitznahme der Gauen:

SinkuniÂ» eomsoticÂ»,

Â«er Zeitraum. Der ThÃ¼ringer patriarchalisches Leben,

Treu und Glaube, Einfalt und Bitdersinn: SinfoniÂ»

lirics.

Ster Zeitraum. ThÃ¼ringens Glanzperiode; ein krÃ¤ftigeÂ«

KÃ¶nigÃ¶thum, voll siegreicher Helden und gemÃ¼thlicher

SÃ¤nger: SinfoniÂ» epivÂ».

Ster Theil. ThÃ¼ringenÂ« Verfall. SinkoniÂ» vomiÂ«, Sin-

foniÂ» Â«erioÂ»Â», SinfoniÂ» trs-zivÂ».

Die ersten drei Symphonieen sind bereitÂ« geHirt worden:

Von der SinfoniÂ» rÂ«mÂ»Â»tivÂ» kennt das Hartung'fche Musis-

cher die Wirkung; von der Sinf. iincÂ» das Karlsbader, und

von der Sink, eoiÂ«Â»? â•fl der Dresdener Referent dieser Zeit-

schrift ist nicht der Einzige, der darÃ¼ber gesprochen hat; ich

habe hier und da Wohlwollendes darÃ¼ber gelesen. â•fl

Freih. von Trautvetter.

Von d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl PreiÂ« des BandeÂ« von

SÂ» Rummern Â» Thlr. IÂ» Rgr. - Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, Buch., Musik- und Kunsthandlungen an, â•fl

<T>ruck von Â»x. Ri, <kma Â» Â».) (Hierzu: JnteUigenzblatt, Str. 4.)



Bntelligenzblatt

zur neuen Zeitschrift fÃ¼r MuliK.

September.

^5 4.

1843.

Â«ei Fried. SchultheÃ� in ZÃ¼rich sind so eben Â»schie-

nen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Sammlung

zwei , drei- und vierstimmiger Lieder

fÃ¼r Gymnasien und hÃ¶here BÃ¼rgerschulen

oon W. Ztrauskopf.

ts Heft, drei - und vierstimmige Lieder enthaltend, quer 8.

Kroch. Preis LS Xr. od. 7 gGr.

Ss Heft, drei- und vierstimmige Lieder enthaltend.

Preis 28 Zr. od. 7 gTr.

SS Heft, zweistimmige Lieder f. Primairschulen enthaltend.

Preis 16 Zr. od. 4 gGr.

Handbuch

beim Unterricht im Gelange

fÃ¼r Lehrer und Lernende

von

W> StrauSkopf

8. Kroch. 3Â« Xr. oder 9 gGr.

8Â« eben ist iÂ» unierm Verlsge ersckienen unÂ«l Â«InroK

Â»lle LiivK- iin^ ^Iu5iKKÂ»n<jIun^en nu be?ieken:

C?aruRIi, Vollst. VuitsrrseKule. lVeue ^usgsbe

mit LeKndertK's musiml. ?remckvÃ¶rterbuek Â»!s ?rii>

wie I I'KIr.

VKvpRlI, I'r., 1Â»rÂ»nteIIe. vp. 4Ã¤ srr. k. ?iÂ»no

u. Violine coneertiuit von l?. I^ivinsK^ . lÂ»Z g^kr.

MUÂ»rtMÂ»llIl, G. l?Â» Ã¼., (kreis Oomponist)

Â« 1'oostSvIie f. ?iÂ»nÂ«. 0p Ã¤?. . . . IÂ» gÂ«r.

liredÂ», <?Â», ?Â»iitÂ»Â»Â« Ã¼ber HiemÂ»', Â«Â» 1>iÂ»gÂ»

von Lluuvounix Kr ?iÂ«uÂ»otÂ«rte . . . I 1'Kir. , KlinKturliecker mit ieickter kiÂ»nosÂ«rtebe-

gleitung. Nett 2 IS gUr.

I^eÂ«Â»KÂ»rck, K. M!., (Preis-Oompovist) ?riÂ» r.

?tte., Violine nock Violoncelle. Â«p. iL.

L HiK. Â«

U,KÂ»Â«t, V'r., ?etiÂ«e VÂ»Ke Kvorite p. ?iÂ«io.

Â» SÂ«r.

SeKniltt, G., Â«rster I^Krmeister k. rkmokorte.

Â«r OurÂ»Â». Nett i. iÂ« sÂ«r. Nett L IÂ« Ã�vr.

1 Hilr. !Â« Ã�Â«r.

SÂ«NÂ»Â«IÂ»Â»IIIÂ», H., knmt. k?Â«tevÂ«dule. Uett II.

1Â« Ã�Â«r. Nett 2. 1 Hilr. 4 Ã�Â«r.

Apvl>r, LÂ«ns.te cÂ«ncertÂ»nte p. l?iÂ»no Â«u NÂ»rpe et

Violoncelle. vp. IIS L Ililr.

Â°H!VUZIÂ»Â«rÂ», Ii , k>Â«,tÂ»Â»ie Ã¼ber HiemÂ»'Â» Â«u

Sen kuridmern k. ?Â»no. vp. IÂ«. . . 1 Hilr.

, iVocturne mÃ—ockique k. ?Ke. Up. IL.

8

Neue Musikalien.

Verlsg uock LigentKum

von ^Â»5Â» M'eler SpeKÂ« in SrsunscK^eiÃ�.

^IÂ»r<R, VelpKRlK, N> LtuckeÂ» pour Vision

/^oe. cke seeonck Viol. Â»<I libit. vp. 1V. <ZÂ»K.I.

LS Â«gr.

, ?Â»otÃ¤isie pour Violon Â«ec ^vo. Ã¤e ?iÂ»nÂ«,

sur les 1'KÃ¶mes: ^ruÂ» LolevÂ». vp. II.

1 Hilr. S Â«gr.

<?2!Vrl>^, E?Â», Melockle senUmentÂ»Ie et LÃ¶ckenÂ«

Â»git6e, pour le ?!Â«no. vp. 688. . . 1V iVgr.

MÂ»Â»eKÂ«IÂ«S, IÂ«Â»., LÂ»ilÂ»6e pour le rkwo.

124 Â«55.

8Kl>jlLVrI>sRRV, Die ckeutscke. 8Â»nimi>ing oriKiÂ»

I^ieÃ¤er unck VesÃ¼nge mit LeÃ�leitung ckeÂ» ?Â»

notorte.

(?ortÂ«etiung.)

SaÂ«ct, Vm MttervÂ»cKt . ?4 Â«^r.

SeÂ»eÂ«iÂ«?k, ?rÃ¼iilii>gsKkAe . 7^ K'/rr.

tÂ«Â«7Â«Â«KmaÂ»n, F>., Die KoÂ«.

Ã¤ioÃ—Â«maÂ»Â», /koÃ¶., VollislieÃ¤cKeÂ» v. KÃ¼>

ckert . K IVffr.

?^ u^n, M'exoÂ»., iÂ»iÂ«ck: ,^vk ied ckenke"

^>e?/tÂ»er, tZ?n^., ^Â»Kerlnst nnck ^Ã¤gerlieÃ¤.

L l^ieSer ?t Â«Ar.

SponsinÂ», Vle llilumen . . . lV IÃ�^r.

I!,., IlvtervegÂ» . . . K klzr.

^kÂ«Â«^, e//i, Ver VimÃ¤erer . 10 Kgr.

Â«Â«. 11.

â•ž IL

Â» IÂ».

14.

!Â«.

N.

18.

^iocturno pour le ?Â»Â»>.



IÂ«. .

MÂ», KKinsoÃ¤ie pour IÂ«

10 NÂ«r.

Vor vielen ^sbren ersvkienen in unserm Verlag:

Die Keliedtestev ^rien imÃ¶ Vuette Â«u Ã¶em

von /)Â«Â»Â«Â»sktÂ»,

emck vor mekreren k-IonÂ»tÂ«n!

Der vollstÃ¤ndigÂ« <ZIÂ«1erÂ»usÂ»iÃ� mit Ã¶eutsckem unck

it^leiiisekeni I'ult. ?r. 4 VKIr.

verlin, ^uni lÂ»4S.

H!Â«KkeÂ«<Â»AÂ«r'Â»cI>e SuÂ«d- u. KlmillK^Ig.

Im Verlsge 6er AkÂ»kkÂ«'Â»cKen LueK-, Xunst- u.

>lusiKÂ»Iien-rlÂ»n6Iung in ^VolkendÃ¼ttel ist er-

sekienen un6 <lurcl> Â»IIÂ« iÂ«l!6e LuvK- un6 !UuiiKÂ»IiÂ«i-

NsnÃ¶lungen ?u KÂ«!eKen:

verkunckeu, sondern

Â«Â»Â»Â«In Â»bgegeben.

es Â«er<ieÂ» Â»IIÂ« PlummerÂ« uuek

Â«Â«. 2.

Â« ?

â•ž Â«.

9.

â•ž IÂ«.

IL

,. 12.

Â«Â»

14.

â•ž IS.

Â» 16.

â•ž I?

IÂ».

Â« iv

.2Â«.

Â«I.

â•ž22.

2S.

., 24.

â•ž2S.

,.2Â«.

â•ž 27.

â•ž28.

^Â»ber s. Lustsv.

Â». Lkimiue von kortiei.

Â«ellini Â«. kimt.

â•fl - Â». -VonteocKi u. <ZÂ»v>iIeti.

â•fl â•fl ?. ?iÂ«rms.

â•fl â•fl Â«. somnambulÂ».

â•fl â•fl Â». 8lrsniÂ«rÂ».

LoielcliÂ«, Â». 0Â»1ik von LÂ»-zcu-ck. Â«. Jolumn von

s. Veisse DumÂ«.

UerÂ«I6 -?Â»mrÂ».

AllÂ»Â»rt Â». DoÂ« ^uso. Â«osi Kn 'rutU.

â•fl â•fl Â«. LnttiiKnmA.

â•fl â•fl Â«. ?>kÂ»nÂ» UocKseit.

^ Â». IclomeneÂ«.

â•fl â•fl Se^Â»lÂ»vielckirector. 1'it,Â».

â•fl â•fl Â». LKuberMte.

Rossini Â». Die SiediscKe LKter.

Â». Ã¶Â»Kier von KeviIK.

Â». 'I'unenÃ¤.

Lpontivi Â». LortÂ». Â». VesKlln.

Visse Ausgabe Â«eicb.net Â»iek ,oÂ«Â«Kl 6uroK eleÂ»

gsute >oÂ»Â»tsttuNÃ�, Â»I, Â»uferst dilligeÂ» ?rei, vor sllev

SKrigen bis jetÂ»t erscbieneoen sekr vortKÂ«IKÂ»N Â»us.

kliemsnck ist Â«ur ^KnsKme cler gsoren Sammlung

Bon Seiten der hochlÃ¶blichen Regierungen wird auf BerÂ«

langen SinÂ« Hohen EuituÂ« - Minifterii auf folgende Schrift

ganz besonderÂ« aufmerksam gemacht:

Vie Orgel und ihr Gau.

Ein systematisches Handbuch fÃ¼r Cantoren, Organisten,

Schullehrer, Musikstudirendesowie fÃ¼r Geistlich,,

Kirchenvorsteber und alle Freunde der Orgel und deS

Orgelspiels, herausgegeben vom Organisten

Johann Julius Seidel.

Mit Rotenbeispielen und neuÂ» FigurenÂ«Tafeln.

gS" Subskriptionspreis Ein THaler.

Â«erlag von F. E. C. Leuckart in Breslau.

â•žWenn ein MendelÂ«sohnÂ»Bartholdy in einem Briefe

an den Verf., der mir vorliegt, schreibt, daÃ� er â��daÂ« Buch

mit groÃ�em Interesse und mit wahrer Belehrung

gelesen", und dem Verf. dankt, daÃ� er mit so viel Sorg-

falt, Deutlichkeit und VollstÃ¤ndigkeit einen so Â«ich,

tigen Gegenstand allgemein zugÃ¤ngl,ch gemacht habe; wenn der

Veteran 0r. RebÂ« im theolog. Literatur-Blatt zur Allgemei-

nen Kirchenzeitung sagt, daÃ� er tem fraglichen Werke hinsicht-

lich seiner wesentlichsten Brauchbarkeit und NÃ¼tzlichkeit

ein andereÂ« an die Seite stellen zu kÃ¶nnen nicht Â»erÂ»

mochte; wenÂ» in der von Hentschel redigirten â•žEuterpe" die

Herren F. Wille und C. T. Seifsert, und in dem Baden'Â»

schen Volksschulblatte der bekannte Organist Wierling bat

Buch gleichfallÂ« gÃ¼nstig beurtheilt haben ; wenn die BreslauÂ»

Orgelfpielmeister Hesse und KÃ¶hler die Arbeit schon vor

dem Drucke kennen lernten und anpriesen: wenn endlich die

Kenner der Sache, die Seminar-Musiklehrer Richter und

Schnabel, daÂ« Buch ihren Seminar-ZÃ¶glingen, denen im-

mer nur gediegene Sachen anempfohlen werden dÃ¼rfen, in die

HÃ¤nde derselben zu bringen demÃ¼ht waren ; wenn â•fl meine

ich Â»Â» solche Prinzipal - Stimmen fÃ¼r das Werk reden: so de-

darf eÃ¶ von meiner Seite keineÂ« empfehlenden WorteÂ«, sondern

nur â•žder Hinweisung auf die Schrift" â•fl sogt der alÂ« pÃ¤da-

gogischer Schriftsteller so rÃ¼hmlich bekannte Hr. Oberlehrer

Scholz in seiner Schlesischen Schullehrer - Zeitung

184Â». Nr. iÂ«. â•fl

xF" Alle Buchhandlungen nehmen Bestellungen auf

dieseÂ«, jedem Organisten unentbehrliche, Handbuch an,

Â«K088L MM^ILlX.^ciM in IiÂ«Â«.

UÂ»s VerseieKniss cker von Herrn Alusilickireetor

unck Orgsnist ^M> ^^tt/l/e?ttS ninterlsssenev snsekÂ»-

lienen Lsrmnlung von AlusiKtilien imck LÃ¼cKvrn, velcke

vom 2â•flIv. Octbr. rl. versteigert verrlen, lst so

eben ersckienon.

IiÂ«ip2,ff, >l. lt.

V. W!Â» 8rK,Â«l-!r, veipÃ¶. Univ. ?rÂ«clÂ»ai,

Berichtigung. Im vor. Jntell.bl. Nr. 3. in dem offenen

Briefe an Hrn. Ad >ste Sp. muÃ� eÂ« heiÃ�en:

Zeile 9 statt wai: weshalb.

- - berichten: berichtigen,

!>7 - Lieder: LKd.

(Druck ,Â»Â» >r. Â«iickmÂ«Â»Â»,)
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Â»alliric auSgezeichnkter deiitscher SÃ¤ngÂ« und SÃ¶ngerlnnen - Pischkl, â•fl

Wenige SÃ¤nger kÃ¶nnen es jenem erhabenen Bogel gleich thun, der allezeit in den LÃ¼ften fliegt und niemals die Erde

berÃ¼hrt.

Lalla Ruch von Th. Moore.

Gallerte ausgezeichneter deutscher SÃ¤nger und

SÃ¤ngerinnen. *)

p i c rh e K.

Bei diesem SÃ¤nger, der jetzt allgemeine Aufmerksamkeit

auf sich zieht, hieÃ� es auch â��Â»icks toi et Dien t'siclerÂ»".

Denn ohne jenes Knospentreiben von innen heraus, ohne deÂ»

unermÃ¼dlichen Kampf mit widerstrebenden VerhÃ¤ltnissen wÃ¼rde

wahrscheinlich fein schÃ¶nes Pfund im unscheinbarsten Dunkel

geblieben sein.

Johann Babtist Pischek wurde am 14ten Octobcr

in Mscheno, einem kleinen LandstÃ¤dtchen in BÃ¶hmen

etwa S Meilen von Prag, geboren. Sein Bater, Landwirth:

fchasts-Besitzer und zugleich Ortsvorsteher, ward zuerst auf

des Knaben Musikfinn aufmerksam, als er, kaum 4 Jahr alt,

ein bÃ¶hmisches Volkslied auf den Tasten des Claviers zum

Erstaunen aller Anwesenden glÃ¼cklich auffand. Ein solches

SreigniÃ� wÃ¼rde in einer deutschen Handelskammer Aufsehen

erregt haben, um wie viel mehr in einem Lande, dessen Be-

wohner gleich den Italienern geborne Musiker sind. So wurde

der kleine Mann dem Schulmeister loci Ã¼bergeben, der ihn

auch sogleich in die geheimsten Mysterien seiner Kunst ein-

weihte, und schon im Â«ten Jahre spielte sein ZÃ¶gling die be-

liebtesten Walzer und LÃ¤ndler in so strengem Tacte, daÃ� bei

hÃ¤uslichen Festen ohne AnstoÃ� darnach getanzt werden konnte.

Roch jetzt spricht Pischek mit VergnÃ¼gen davon, und behaup-

tet, daÃ� darin der erste Keim seiner musikalischen Ausbildung

gelegen habe. Schulunterricht genoÃ� er in bÃ¶hmischer Sprache,

und deutsch lernte er erst in feinem luten Jahre, und zwar

wie der DeutschÂ« franzÃ¶sisch und englisch lernt, mÃ¼hevoll und

Â») Â«gl. Bd. XVlll. Rr. 4t.

ohne Praxis. Um diese Zeit entwickelte sich auch seine sonore

Alkstimme, und er machte auch hier unter seines Schulmeisters

Leitung so schnelle Fortschritte, daÃ� er an SonnÂ» und Feier-

tagen im Stande war, alle Soli und Arien der Messen zu

singen, die in der kleinen Kirche zu Mscheno aufgefÃ¼hrt wur-

den. Zum Gtudiren bestimmt, brachte der junge Babtist 4

Jahre in BÃ¶hmisch-Leippa zu, wo er, in s lateinische Gymna-

sium aufgenommen, als bester SchÃ¼ler nicht allein das PrÃ¤Â«

mium erhielt, sondern auch als Kirchen - Vocalist vom UnterÂ«

richrgelde d'?pcnsirt war. Am Gymnasium zu Prag betrieb

er die klassischen Sprachen, Geographie und Mathematik am

eifrigsten, und hÃ¶rte in seinem lÂ«ten Jahre auf der UniversiÂ»

tÃ¤t selbst Logik und Philosophie. DaÃ� unter solchen Studien

seine Neigung zur Musik nicht erkaltete, bewies, daÃ� er als

Ister Altist in der St. Jacobs-, und als Orgelspieler in der

Piaristen - Kirche ') unausgesetzt wirkte. â•žZwischen meinem

I7ten und iSten Jahre," sagt Pischek, â•žhabe ich mukirt, und

war wÃ¤hrend dieser Zeit, ohne jemals etwaÂ« Ã¼ber die BeHand,

lung der Stimme geHirt oder gelesm zu haben, gleichsam von

einem Innern Instinkt getrieben, so vorsichtig mit meiner

Kehle, daÃ� ich mich allen anstrengenden SingenS enthielt,"

GewiÃ� ein sehr zu beachtendes Factum fÃ¼r alle SÃ¤nger.

WÃ¤hrend der Mutation, um wenigstens nicht mÃ¼Ã�ig zu sein,

spielte unser Vocalist die Orgel, Â«der auch schlug er die PauÂ»

ken mit groÃ�er Begeisterung.

Als er in dieser Periode seine Eltern besuchte, und sich

wÃ¤hrend einer Kirchenfeier (man fÃ¼hrte das Mozart'sche Re-

quiem auf) gerade auf dem Chore befand, fÃ¼gte eÂ« sich, daÃ�

') Piaristen oder Piaren sind LehrÂ» oder SchulmÃ¶nche.

Sie bildeten von Anfang des !7ten Jahrhunderts einen geifd

lichen Orden, der sich ?streÂ» ,ckolÂ»rum plsriim, d. i. VÃ¤ter

frommer Schulen, nennt, und die Jugend in Volksschulen Â«.

unentgeltlich unterrichtet.
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zvm '1uK, Â«,irum der Iste Bassist fehlte. In solcher Verr

wirrung und Verlegenheit erbot sich der junge Pischek, wie

von einem dunkeln VorgefÃ¼hl geleitet, die Arie Â» viils zu

singen, und entwickelte auch wÃ¤hrend derselben eine solche im-

mense BaÃ�stimme, daÃ� alle Anwesenden, und am meisten er

selbst darÃ¼ber erstaunten. Von dieser Stunde an begann fÃ¼r

ihn wieder ein Dasein roÂ» Â»nwrÂ«, denn er konnte ja wieder

singen, und es verging nun kein Tag mehr, wo nicht der

junge Studiosus in der Kirche, in Concerrcn oder Akademien

sang, an der Orgel oder am Pianosorte erschien, Sein in-

nerer Trieb zu musiciren machte ihn Ã¼berall nÃ¼tzlich. Heute

spielte er ein Conccrt - Offertorium aus der Orgel, morgen

sang er in einer Cherubinischen Messe eine BaÃ�-Arie zum

vrxlusle, dann trug er eine italienische Canzonetta, oder rei-

zende Polka s vor, oder sang bÃ¶hmische Nationallieder zur

Guitarre. ES war kein Wunder, daÃ� man in der ganzen

Gegend von dem musikalischen Juristen sprach.

Mit Jedermann freundlich und vertrÃ¤glich hatte er nur

eine Feindin, nÃ¤mlich seine Easse, denn diese erlaubte ihm

nicht, nach Herzenslust alle Privatconcerte und Opern zu be-

suchen, weshalb er bald Wege fand, sich chne legitimen Ein-

gang den GenuÃ� fremder Virtuosen und SÃ¤nger zu verschaf-

ftÂ». Mit Hummel, der damals Concerte in Prag gab und

den jungen Menschen hinter einer BaÃ�geige versteckt fand,

hatte er einen humoristischen, nicht sehr feinen Auftritt.

Unter solchen Auspicien, zwischen den trcckenen GeschÃ¤ften

des CanzleitischeÂ« und hochbegeifterter EÃ¤ngerfrriheit, unter

den KÃ¤mpfen mit Pflicht und Neigung, schlug endlich die

Stunde, die in ihm die erste Idee erzeugte, zum Theater zu

gehen. Doch ich lasse hier den SÃ¤nger selbst erzÃ¤hlen, was

n mir in einer traulichen Stunde mittheiltk/ so weit mir

nÃ¤mlich mein GedÃ¤chtniÃ� treu geblieben ist: â��Es war an ei-

nem Sonntage, jich glaube am :>ten Mai IÂ»S4, als ich zum

erstenmal Rossini'Â« Barbier von Sevilla hÃ¶rte. StÃ¶ger,

frÃ¼her Direktor des JosephftÃ¤dter Theaters, hatte nun das

Prager Theater gepachtet und gab am Isten Mai seine erste

Vorstellung. PÃ¶ckh, damals in der BlÃ¼the, hatte kaum seine

erste Arie geendet, als ich mich wie vom Blitz getroffen fÃ¼hl-

te. Innerlich aufgeregt wie noch nie, wartete ich das Ende

der Vorstellung gar nicht ab, lief noch an demselben Abend

zu dem MusikalienhÃ¤ndler MarcÂ« Berra, bat um die Arie

des Figaro, und setzte mich mit glÃ¼hendem Kopfe an mein

Elavier. Ich spielte die Nacht durch â•fl der Tag brach durch

mein Fenster, und auch in meinem Herzen ward es Licht.

Ich konnte die Zeit nicht erwarten, die Arie schon in aller

FrÃ¼he meinen Bekannten vorzusingen, und zwar auswendig

mit italienischem Texte, den ich dem deutschen vorzog.

Ich galt fÃ¼r einen Hexenmeister. Von nun aber schwand die

Lnft zu trocknen Studien, und nur Gesang, nur Gesang war

mein Princip, war mein Leben. Dazu gesellte sich die erste

Liebe, â•fl ich konnte meinem vollen Herzen nur durch TÃ¶ne

Luft machen. Ei war mir, als sei Liebe und Tonkunst eines

und dasselbe, und daÂ« GeheimniÃ� der TÃ¶ne, diese allgemeine

Weltsprache, wurde mir plÃ¶tzlich klar." Dennoch olsolvirre

Pischek sein zweitÂ« UniversitÃ¤tsjahr ehrenvoll, und ftudirt,

neben Philosophie und Physik, Opern, Arien und Lieder aller

Genres.

Ohne Wissen seiner Eltern besuchte er im Jahre darauf

den Eapellmeifter Triebensee, den ersten Lehrer der Hen-

riette Sonntag, und sang ihm die Arie deÂ« Tristan auÂ«

Jessonda vor. Ueberrascht fÃ¼hrte ihn dieser zu StÃ¶ger, der

ihm auch sogleich einen Â»jÃ¤hrigen Sontract antrug; â•žund

nun " spricht Pischek, â•žfangen die Freuden und Leiden mei-

nes verhÃ¤ngniÃ�vollen KÃ¼nftlerlebenÂ« an." Ich lasse ihn der

Frische des Colorils wegen lieber wieder selbst reden: â•žUeber

meinen EntschluÃ� â�� Svmidiant â�� zu werden, mar meine

gute Mutter auÃ�er sich, denn bei uns auf dem Lande ist

dramatischer KÃ¼nstler und PickelhÃ¤ring so ziemlich

eineÂ« und dasselbe. Mein Vater, von ausgeklÃ¤rtcren Begrif-

fen, gab eÂ« zu, Mutter wurde Ã¼berstimmt, und somit schwur

der einzige Sohn, noch nicht 2l Jahr alt, im Juni 1lÂ«5 zu

ThalienÂ« buntem yochslatternden Panier,

Sabina Heivesetter, die damals in Prag sang,

setzte es durch, daÃ� ich 14 Tage darauf (am 24sten Juni) â��

es war gerade mein Namenslag â•fl zum erstenmal die BÃ¼hne

betrar, und zwar als Orovist in NormÂ«, neten ihr, der

Gefeierten. Aber wie ward mir .... das HauÂ« von Stu-

diosen Ã¼berfÃ¼llt (ich war bereits Jurist im ersten Jahre), die

Lumpen, das fremde Gewand, der lange Bart, alle Farben

aus bem Gesicht, dazu eine Parthie, die meiner Stimmlage

nicht zusagte â•fl daÂ« alleÂ« brachte mich in Â«inen Zustand, wie

den, der zum erstenmal in ein kaltÂ« Bad geht â•fl je weiter

er hineinsteigt, desto kÃ¼rzer wird sein Athem. Endlich kam

der verhÃ¤ngniÃ�volle Augenblick deÂ« Auftreten: StÃ¶ger mir

zur Rechten, die gute Rorma zur Linken, glich ich dem De-

liquenten, den man zum Galgen fÃ¼hrt. Als ich nicht hinaus

wollte, gab mir meine Tcchler NormÂ« einen solchen StoÃ�,

daÃ� ich wie ein Betrunkener hinaustaumelte. Hurrahgeschrei

und Applaus von allen Seiten donnerte mir entgegen â•fl da

vergingen mir die Sinne, vor meinen Augen dreyle sich daÂ«

ganze Publikum â•fl und: ich wollte wieder umkehren â•fl aber

StÃ¶ger rief mir ein â•žZurÃ¼ck!" entgegen, daÂ« ich ewig hÃ¶ren

werde. Das war der grÃ¼Ã�lichste Moment, den ich je erlebt

habe, und noch begreift ich nicht, mit welcher Dreistigkeit An'

sÃ¤oger so oft die BÃ¼hne betreten. Sie kennen eben die Wich-

tigkeit ihrÂ« BerufÂ« nicht. DaÂ« ist'S. Wie ich gesungen, waÂ«

ich fÃ¼r ActioneÂ« dabei gemacht â�� ich weiÃ� Â« nicht mehr.

Man sagte mir, baÂ« Publikum habe mich sehr ausgtmunttrt,

habt mich sogar gerufen, und im 2ten Acte hÃ¤tte ich meine

zugeschnÃ¼rte Kehlt ganz gut herauÂ«gtlasstn. EÂ« mag stin.

Weit besser abÂ« ging Â« btim zwtitenmale in derselbeÂ» Optr.

Ich nahm mich zusammen, besiegte mich â•fl mein Studium

der Philosophie kam mir sehr zu statten â�� und lieÃ� meine

Stimme frei in die weiten RÃ¤ume dÂ« Prager TheaterÂ« hinÂ»

,<AuÂ« dem aufmunternden Beifalle deÂ« PublikumÂ«
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wurde nun ein herzlicher, ein achtungsvoller, und ich ^

war selbst mit mir zufrieden. Deshalb war e< mir undegreifÂ»

lich, daÃ� ich von diesem Tage an 4 Monate lang hintereinÂ»

ander keine einzige Rolle bekam. Man sagte mir, mein Ta-

lent, meine Stimme haben mir Neider zugezogen, und daÂ«

seien Eabalen. Ich war damali zu unbefangen, um daran

zu glauben. Jetzt sehe ich freilich Heller. Endlich bekam ich

den Ambrosia (d. i. der Ste Hirt im Nachtlager) und dar-

auf wieder nach mehrerm Monaken eine unbedeutende Parthie

in einem bÃ¶hmischen Singspiele. Auf diese Art wurde meine

glÃ¼hende Liebe zum GesÃ¤nge und zur gÃ¶ttlichen Kunst unter-

stÃ¼tzt, Dazu die VorwÃ¼rfe meiner Freunde, daÂ« erwachende

Â«Â«wissen, meine reellen Studien gegen solche Existenz ver.

tauscht zu haben, der Tod meiner guten Mutter, andereÂ« Un-

gemach, daÂ« mein elterlicheÂ« HauÂ« betroffen, ich selbst in ma-

gern UmstÃ¼nden â•fl. Ich war unglÃ¼cklich, ich wollte nicht

mehr an daÂ« Theater denken, und Â»ahm im Februar >Â«!Â«,

nachdem ich mich auf dem Grabe meiner Mutter satt ge-

weint, meinen Abschied. KrÃ¶ger entlieÃ� mich ungern, und

Triebensee, der mich in unermÃ¼dlicheÂ» Srercitiev der

Scala und Solfeggien redlich unterstÃ¼tzte, ricth mir, eine

Â»ahn nicht zu verlassen, fÃ¼r die ich geboren sei. Dennoch

reichte ich bei der StudienbehÃ¶rde mein Gesuch ein, weiter

ftudiren zn dÃ¼rfen, welcheÂ» mir aber aus verschiedenen GrÃ¼n-

den abgeschlagen wurde; meine Apellation an eine hÃ¶here In-

stanz nach Wien mar â•fl nach viermonatlichem Harren! nicht

glÃ¼cklicher. Meine Jura noch einmal von vorn zu beginnen,

hieÃ� drei Jahre verlieren; ich zog mich also auf meine klein

Erdschaft zurÃ¼ck, einem GÃ¼tchen meiner sel'gen Mutter, und

beschloÃ�, mich der Landivirthschaft zu widmen. Aber mein

Hang zur Musik machte mich zu einem sehr verschwenderischen

Oeconomen, denn statt nach der Saut zu sehen, sang ich Lo-

calisÂ«., und statt die Erndte zu bewahren, schwelgte ich am

Â«lavier. Meine Stimme wurde dabei immer voller, klarer,

gleicher, und mein Vater und ich vergossen oft ThrÃ¤nen zu-

sammen, daÃ� mein Â«apikal nicht hinter â��blÃ¼henden

Mandelbaumen", sondern hinter Kartoffelfeldern

verrosten sollte. AlleÂ«, waÂ« mein Vater geopfert, maÂ« ich ge-

lernt und gehofft, alleÂ« mar dahin. Ich war nicht KÃ¼nstler,

nicht Gelehrter, nicht Landmann: ich war nichtÂ«."

Der zweite Zlct von PischekÂ« KÃ¼nstlerdrama beginnt

nach einem Halden Jahre. Der Sott in seiner Â»ruft empÃ¶rte

sich gegen Pflug und Dreschflegel â•fl, er wanderte noch ein-

mal nach Wien, und wurde von der StudienbehÃ¶rde abermalÂ«

abgewiesen. Da hielt er eÂ« fÃ¼r deÂ« SchicksalÂ« Wink, und be-

gann seine musikalische Laufbahn mit â•fl Ltundengeben; denn

er muÃ�te leben. Seine Besuche bei Wild und Sonradin

Kreutzer warm fruchtloÂ«. Sie belobten ihn, aber â•fl Wild

war damulÂ« Regisseur am Hofoperntheater â•fl Pischek wurde

nicht einmal alÂ« Shorist angenommen! Er trat nun wieder

ali KirchensÃ¤nger auf, wurde dadurch Mitglied deÂ« Wiener

MusikvereinÂ«, und hatte nun dadurch wenigstenÂ« Â«in Recht, l

dtÂ« ersten KÃ¼nstler der Welt Â«rÂ»tiÂ« zu boren. Staub igl, !

Thalberg, die Ungher u. A. entzÃ¼ckteÂ» ihn. Sein Leben

war nun eine Kette von vergeblichen Hoffnungen und Ver-

suchen. Wenigsten zwanzig BÃ¼hnen, an die er schrieb, ignoÂ»

rirteÂ» ihn,

SÂ« gehÃ¶rt gewiÃ� zu den seltenen Erscheinungen, daÃ� ein

allgemein Sensation erregendes Talent, namentlich

bei der Oper, eine Reihe von Jahren hindurch so gÃ¤nzlich un-

beachtet bleiben konnte. FÃ¼rst Lobkowitz, K. K. Hof- und

KammerprÃ¤sident, beehrte ihn, weil er denselben durch den

Vortrag des Pharao (von Schneider) entzÃ¼ckte, mit einem

Dankschreiben. Erbittert, seinem Unstern trotzend, bewarb sich

der so gefeierte SÃ¤nger um die Stelle eines â•fl RegistratorÂ«

Praktikanten bei der K. K allgemeinen Hofkammer, und â•fl

erhielt sie. Aber die Reue folgte dem Erhalten auf dem

FuÃ�e, er dachte an seine Lieder und sandte daÂ« Decret zurÃ¼ck.

Sin Anderer wÃ¤re glÃ¼cklich gewesen. In solchem GemÃ¼thS-

zustande beschloÃ� er abermals Bauer zu werden, und kehrte

verzweiflungsvoll mit krankem Herzen zu seinem Bater zurÃ¼ck.

Er fÃ¼hlte sich mit seinem BewuÃ�tsein, GrÃ¶Ã�eres in der Kunst

leisten zu kÃ¶nnen, im GewÃ¼hle der Welt isolirt und verstoÃ�en.

Von nun an fang er Monate lang keinen Ton mehr und verÂ»

siel in eine Bedenken erregende Schwermut!), Aber der Vor-

satz, nie mehr zu singen, konnte bei einem Manne wie Pi-

schek nicht von Dauer sein; â•fl er begann auf's Neue, und

findet plÃ¶tzlich, daÃ� seine Stimme eine andere geworden ist.

Sie hatte nun den echten BarytÂ«Â» - Klang und Umfang be-

kommen, er sang rein, gleich, voll und weich, von g bis in'Â«

-5Â» hinauf. Er vergoÃ� ThrÃ¤nen, und Muth und VertrÃ¤um

kehrten noch einmal in ihm zurÃ¼ck. Auf Gott und seinÂ«

Mittil fest vertrauend, machte er sich, ohne einen destimmten

Ort zu wÃ¤hlen, auf den Weg; und wir finden ihn, â•fl in

einer Februarnacht, bei SÂ« Grad KÃ¤lte, unweit einem Dorfe

in MÃ¤hren, in einem Abgrunde liegend, wo sein Schlitten

umwarf, schwer verwundet wieder. In der That eiÂ«

schlimme Vorbedeutung fÃ¼r seine neuen Hoffnungen und

WÃ¼nsche.

Wir schlieÃ�en so den zweiten Act seineÂ« LebenÂ«, und:

alÂ« der Vorhang wieder aufrollt, steht der 24jÃ¤hrige Pischek

am 2ten April lÂ»Â»Â» auf dem BrÃ¼nner Theater alÂ« Richard

in den Puritanern, sein Publikum hinreiÃ�end. Er wird

fÃ¼nfmal gerufen. Er ist glÃ¼cklich, denn er wirkt nun ganz

in seiner SphÃ¤re. Seine ganze Gage besteht auÂ« duÂ« Fl.

ConventionÂ« - MÃ¼nze. Wie kam aber Pischek so plÃ¶tzlich zu

diesem enormen GlÃ¼ck? Der erste Baritonist von BrÃ¼nn war

durchgegangen, der fremde SÃ¤nger erschien wie ein LeuÂ» Â«Â«

mscbiÂ»Â», begann Dienstag VormittagÂ« i l Uhr die Parthie

zu lernen, und sang sie Donnerstag AbendÂ« mit einer einzigen

Probe. Demoiselle FÃ¼rth gab die SlmirÂ«. Ob aber Pi-

schek'Â« Stern ohne daÂ« Durchgehen seineÂ« VorgÃ¤ngerÂ« jemalÂ«

aufgegangen wÃ¤re, ist wohl eine vergebliche Frage. â•žBon

da an," spricht rr selbst, â•ždatin sich mein Theater-Sein

und Segen." In BrÃ¼nn lernte Pischek hinter einander den

Richard (Puritaner), den Zampa, den Grafen (Somnambule),
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Waldeburg (Straniera), Capitain Johann (FalschmÃ¼nzer) und

andere; verheirathete sich mit der Tochter eines braven BÃ¼r-

gers seines Geburtsortes, und schloÃ� im Juni I8S9 mit Po-

korny in Wien ab, der auÃ�er dem Theater in der Josephs-

stadt noch das von Presburg und Baden inne hatte.

In Wien sang Pischek in acht Wochen 26mal und wurde mit

Beifall Ã¼berschÃ¼ttet. â•žEs war," sagt er oft, â•žfÃ¼r mich

eine groÃ�e Satisfaction, mich in Wien plÃ¶tzlich als Notabili-

rÃ¤t behandelt zu sehen ; eine grÃ¶Ã�ere aber noch, daÃ� der, den

man vor Kurzem noch als Chorist zu gering fand, jetzt einen

von Seiten des Hoftheaters gemachten Engagements - Antrag

von Suoo Fl. Conventions-MÃ¼nze ausschlagen kounte."

In PreÃ�burg wurde ihm dieselbe Liebt und Anerken-

nung. Im Mai ISiO traf cr mit Guhr in Wien zusammen,

der ihn sogleich fÃ¼r Frankfurt engagirte, nachdem er kaum ein

Liedchen von ihm geHirt.

Am lÃ¶ten Juni desselben Jahres trat er dort als JÃ¤ger im

Nachtlager auf, und von dieser Seit an wissen die Frankfurter

recht wohl, was sie an Pischek haben. Wes Geistes Kind

dieser SÃ¤nger ist, haben wir aus seiner hier kurz zusammen-

gedrÃ¤ngten Biographie gesehen. Sein bisheriges Leben ist ein

lehrreicher Beitrag zur Sittengeschichte deutscher KÃ¼nstler.

Es geht daraus hervor, daÃ� das wahre Talent nicht unter-

drÃ¼ckt werden kann.

Pischek ist ein Original. Wenn Jemand zum Singen

geboren, so ist Er eS, denn singen und leben ist bei ihm sy-

nonym. Leine Kehle ist derjenige Theil, dem er seine grdÃ�ste

- Aufmerksamkeit widmet, und Rehrlich's Gesangbuch (Leipzig)

war lange Zeit sein Katechismus, den er in der Tasche mit

sich herumtrug, Pischek, glaub' ich, hat keine bestimmte Ue-

bungszeit, denn cr singt wo er geht und steht, probirt auf

dem Felde, auf der Treppe, auf dem Comddienplatze, in der

Garderobe, â�� letzteres oft zum VerdruÃ� seiner CollegeÂ», â��

und oft spricht er sogar im Recitativftyl. Seinen Triller hat

er qu!>!>! auf der BÃ¼hne gebildet; das Frankfurter Publikum

hat ihn verfolgt von seiner Wiege an bis zu diesem Augen-

blicke.

Als Stock-BÃ¶hme muÃ�te ihm die deutsche Sprache

Vitt Ueberwindung kosten, aber er besiegte sie wie Demosthe-

neÂ« und beschÃ¤mt jetzt in der Prononciation, namentlich im

goldenen Recitativ, manchen Stock-Deutschen, Die Haupt-

vorzÃ¼ge seineÂ« Gesanges sind leichte und sichere Hobe von

> , die eS ihm mÃ¶glich macht, ganze SÃ¤tze und

Lieder in dieser schmierigen Lage mit der ihm eigenen zum

Herzen dringenden Zartheit vorzutragen; ferner die poetische

ReprÃ¤sentation jeder musikalischen Aufgabe, Deshalb auch

trÃ¤gt er seine Aufgabe so lange in sich herum, bis er sie in

! sich ausgenommen und gehÃ¶rig verdaut hat. Er singt nichtÂ«,

was ihm nicht zusagt, und was ihm zusagt gewiÃ� nicht eher,

bis es reif ist. DafÃ¼r giebt er aber auch immer ein GanzeÂ«.

In Bezug auf dramatischeÂ« Spiel behauptet er, daÃ� der

Gesang geeignet sei, den SÃ¤nger auf der BÃ¼hne ganz allein

zu beschÃ¤ftigen, weshalb seine Plastik noch nicht ausgebildet

ist. Jedoch sind seine BemÃ¼hungen, die er in der letzten Zeit

auch dem Spiele widmet, nicht zu verkennen. Manche wollen

tadeln, daÃ� die Sicherheit seiner hohen Lage durch ein Klem-

men der Kehle erzeugt werde. Das mag sein, aber wie jeder

SÃ¤nger seine EigenthÃ¼mlichkeiten hat, die ihm Vortheile geÂ»

wÃ¤hren, so ist dieseÂ« eine EigenthÃ¼mlichkeit Pischek's, die ihn

fÃ¤hig macht, in dieser Manier alle GemÃ¼ther zu besiegen. AlÂ«

Lieder - und BalladensÃ¤nger wird ihm hÃ¶chstens Staudigl gltichÂ»

zustellen sein. Als Pianist ist Pischek bedeutend, wenn er auch

die KunststÃ¼cke der hyperromanrischen Schule nicht machen

kann. Aber im tÃ¤ndelnden Nerv des Anschlags und Vortrags,

in der pikanten Behandlung der Mendelssohn'schen Lieder

ohne Worte, wie der Chopin'schen Mazurka's, und im

Accompagnement (er liest dabei hÃ¤usig Partitur) sucht er sei-

nes Gleichen. Es ist kein Wunder, wenn solche gesellschaftli-

chen Talente ihn auch zum Liebling unserer Salons machen,

obgleich er dieselben nicht selten vernachlÃ¤ssigt.

Seit den drei Jahren, da Pischek in Frankfurt ist, hat

er in Berlin und CÃ¶ln gastirt, beim Musikfest in Aachen mit-

gewirkt, in DÃ¼sseldorf Concerte gegeben, und Ã¼berall den Tri-

but empfangen, der seinen Gaben gebÃ¼hrte. FÃ¼r seinen Eha-

rakler sprechen folgende ZÃ¼ge: Meyerbeer hatte ihm gleich

im ersten Jahre AntrÃ¤ge fÃ¼r die franzÃ¶sische groÃ�e Oper ge-

macht, â•fl fÃ¼r die Aussicht eines Gehaltes von 2Â«,Â«Â«Â« FrcS.

Allein die Liebe zur deutschen Kunst lieÃ� es nicht zu, sein Hei-

mathland gÃ¤nzlich zu verlassen ; ferner spricht er noch mit

Ehrfurcht von seinen ersten Lehrern, dem alten Schulmeister

Schubert '), von dessen SchulgehÃ¼lfen Lyball in seiner

Vaterstadt, und von Hoffmann *'), glaubend, mit gutem

Willen und Talent kÃ¶nne man im Vaterlande eben so viel ler-

nen, als von Bordogni in Paris oder von Lamperti in

Mailand.

Pischek ist also im ganzen kaum fÃ¼nf Jahre beim Thea-

ter, und besitzt schon ein Repertoir von wenigstenÂ« 4Â« PaÂ»

thieen. KÃ¼nftiges Jahr hat er die Absicht, einige Monate in

London zuzubringen, um zu sehen, zu lernen, um den deutscheÂ»

Lieder- und Balladen-Gesang gleich Staudigl, dort einbeiÂ»

misch zu machen. Wir wÃ¼nschen diesem wackern KÃ¼nstler,

daÃ� er die HerzeÂ» der SÃ¶hne AlbionS, aber auch ihre GuinecÂ»

erobere. â•fl C. G

') Schubert's Ã¤ltester Cohn ist der berÃ¼hmte VinuoÂ«,

Componist und CapellmÂ«ister deÂ« Regiments Wellington in der

bÃ¶hmischen Festung Tberesienstadt.

") Ein rÃ¼hmlichst bekannter MuMr in Prag.

Bon d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Bandes von

52 Rummern 2 Thlr. Iv Ngr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, BuchÂ», SXusik- und Kunsthandlungen an. â•fl

<Druck von Fr. SiÃ¼ckmann.l
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Reibe den SÃ¤nger mir nicht, dm die BÃ¼bnen ernÃ¤hren.

Iuvenal.

Deutsche Oper.

Conradin Kreutzer, Der Edelknecht, romanti-

sche Oper in S Acten von Charlotte Birch - Pfeif-

fer. (VollstÃ¤ndiger ClavierauSzug vom Componi-

ften. â•fl Braunschweig, bei G. M. Meyer. â•fl

PreiS: Â«4 Thlr.) â•fl

Wenn die Kunstphilosophen diejenigen Stoffe fÃ¼r

die Oper vorzugsweise geeignet finden, die als rein ro-

mantischer Natur sich in der SphÃ¤re des Wunderbaren

und Idyllischen bewegen, wie z. B. alle jene, In denen

Zauberer, Feen, Gnomen, Silphen, Geister!c. auftre-

ten, oder auch Gestalten eine Rolle spielen, die rein der

Phantasie angehÃ¶ren, so berechtigt dies nicht zu der oft

von ihnen schon aufgestellten Behauptung, daÃ� histori-

sche und heroische Stoffe der Natur der Oper zumi-

der sind, weil sie eine strengere Charakterentwickelung

in der fortschreitenden Handlung erfordern, deren Zu-

sammenhang mehr von dem VerstÃ¤nde, als von der

Phantasie aufgefaÃ�t werden kann. In der Oper ver-

mittelt die Musik als tÃ¶nende Kunst die innigste Ver-

bindung der Poesie, als der mittelbarsten und geistig-

sten, mir sich und der bildenden Kunst. Sie ist das-

jenige Element, welches alle die verschiedenen AeuÃ�erun-

gen der Kunst, die ihrem Wesen nach nur eine ist,

gleichzeitig zu einem Ganzen vereinigt, das so wieder-

um als ein abgeschlossenes Kunstwerk zur Erscheinung

wird. Au erÃ¶rtern, wie weit sich jede einzelne der KÃ¼nste,

z. B. die Poesie, die Malerei, die Tanzkunst sowie

die Musik selbst im Einzelnen geltend machen dÃ¼r-

fe, um durch ein zu groÃ�es Uebergewlcht die Harmonie

nicht zu stiren, wÃ¼rde zu weit fÃ¼hren, und eS genÃ¼ge

nur die Andeutung, daÃ� alle die mannichfachen Modi-

fikationen durch das Wesen der Musik bedingt werden.

DaÃ� die Aufgabe fÃ¼r den Dichter bei historischen und

heroischen Stoffen bei weitem schwieriger sei, leuchtet

auf den ersten Blick ein; aber es verrÃ¤th entweder eiÂ»

vÃ¶lliges Verkennen des eigentlichen Wesens der Oper,

oder ein einseitiges Reflcctiren auf viele miÃ�lungene Lei-

stungen in diesem Fache, wenn man die BefÃ¤higung

fÃ¼r derartige Bearbeitung solchen Stoffen abspricht.

Wenn MÃ¼llner mehr komisch als witzig die Oper eiÂ»

RÃ¼hrei von Poesie und Unsinn nennt, so kann ihn der

Vorwurf einer prosaischen und handwerksmÃ¤Ã�igen Be-

urtheilung nur dann nicht treffen, wenn er sich bei sei-

nem Ausspruche einzig auf jene Opern bezieht, in de-

nen, wie es nur in Deutschland geschieht, die Musik

durch den gesprochenen Dialog unterbrochen wird. Wir

haben uns leider schon so sehr an diesen Unsinn ge-

wÃ¶hnt, daÃ� sogar unsere ausgezeichnetsten Operncompo-

nisten nicht AnstoÃ� nehmen, dieser Gewohnheit nicht

blos in der komischen Oper, sondern auch in der soge-

nannten romantischen (ein Begriff, der von keiner Oper

zu trennen ist, da die Musik ihn bei jeder ihrer Gat-

tungen bedingt), so wie in der groÃ�en, ernsten Over

(Â»perÂ» Â»eris) zu opfern.

Vorliegende Oper nimmt den gesprochenen Dialog

ebenfalls auf, was von der Dichterin um so leichter

hÃ¤tte vermieden werden kÃ¶nnen, da das Sujet nicht

eben groÃ�e Schwierigkeiten bot und sehr vieles, was

gesprochen wird, wie wir nach dem musikalisch bearbei-

teten Theile des Libretto schlieÃ�en mÃ¼ssen, zur entbehr-

lichen Staffage dient.

Mit jener, den Franzosen vorzÃ¼glich eigenthÃ¼mlicheÂ»,

Gewandtheit in Anordnung der Scenen, wobei eS im-
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mer auf einen guten Theatcressect hinauslÃ¤uft, spinnt

sich eine einfache Jntrigue durch das Ganze bis zum

SchlÃ¼sse, Â«o plÃ¶tzlich der Knotcn eben so leicht sich lÃ¶st,

al< er geknÃ¼pft war.

(Fortsetzung folgt.)

Wiener Briefe

was Wiener Lonttrtpublicum.

MottÂ«! â•žWie viel Narren braucht man

zu einem Publicum?"

Ich fange diesen Brief mit einem Ende an. Es

ist nÃ¤mlich das der Concertsaison, die mirsKile clictÂ» nun

wirklich (seit dem 3ten August) geschlossen ist. Dieses

Ende war aber eben so komisch, als ihr Anfang. Sie

begann nÃ¤mlich im October vorigen Jahres mit einem

FlÃ¶tenconcert des Hrn. Ritter, und Hr. Franz Frey-

stÃ¤dter blies ihr nun mit dem englischen Horn das

ohnehin matt flackernde Lebenslicht aus. Den Ritter

von der traurigen Gestalt, und vom noch unglÃ¼ckselige-

ren FlÃ¶tenspiel, â•ždas ihm nimmer hatte einfallen sol-

len", wird wohl ohnehin Leipzig kennen zu lernen das

Malheur gehabt haben, da er, wenn ich mich recht ent-

sinne, auch dort flÃ¶ten ging, um zu zeigen, wie sehr

das sonst elegische Instrument unter seinen HÃ¤nden ko-

misch wird. Was nun Hrn. FreystÃ¤dter betrifft, so

blÃ¤st er zwar nicht so schauderhaft ritterlich als sein

Kunst- und Zunftgenosse, und verdiente Ritter den Spott

ob seiner geistigen Blindheit, so verdient FreystÃ¤dter ge-

wiÃ� Mitleid ob seiner phnsischen, was wir ihm auch

keineswegs versagen. Uebrigens hatte er fÃ¼r eine Um-

gebung gesorgt, die weder seine geistige, noch seine Blase-

sÃ¤higkeit zu sehr verdunkle, d. h. er lud lauter AnfÃ¤n-

ger zur Mitwirkung ein; die AnfÃ¤nger sorgten aber fÃ¼r

eine zahlreiche Sippschaft von Bettern, Basen und son-

stigen Freunden, und diesen blieb die Sorge des obli-

gaten Applauses und zweimaligen Hcrvorrufes Ã¼ber.

Sie sehen also, zwischen unfern Concertisten und ihrem

Publicum waltet kein so groÃ�er Unterschied ob: die ei-

nen sind Gunstfreunde und die andern Kunst-

freunde. Es dÃ¼rfte Ihnen Ã¼brigens nicht uninter-

essant sein, zu erfahren, aus welchen Bestandtheilen so

ein Wiener Concertpublicum zusammengesetzt ist, da es

einen Fremden oder Uneingeweihten in gerechtes Er-

staunen setzen muÃ�, wenn er sieht, wie bei einer Masse

von 120 bis 150 Concerten, worunter oft kaum 10

bis 15 von wahrhaftem Interesse sind, die Concertge-

ber, trotz der Unbekanntheit oder Unbedeutendheit ihrer

Namen, der schalen, nichtigen Programme, der Unbe-

liebtheit oder GewÃ¶hnlichkeit ihrer Instrumente und ih-

rer Leistungen auf denselben, fast immer volle SÃ¤le bei

ihren Productionen haben, aber â•fl Geschicklichkeit ist

keine Zauberei, und will kein Publicum kommen, so

muÃ� man sich eines selbst machen, und daS ist in

unserm inoustriÃ¶sen Zeitalter eben nicht schwer. Zuerst

ladet man natÃ¼rlich die KÃ¼nstler und Kenner ein. Die

KÃ¼nstler und Kenner sind die eigentlichen BevÃ¶lkerer der

Concercsale, in die sie in einer Masse kommen, wie sol-

ches nur in Wien mÃ¶glich ist. Und welch' lobenswer-

then Eifer legen sie nicht da an den Tag! Mit wel-

cher Geduld lassen sie sich nicht von den ungeschicktesten

AnfÃ¤ngern ansingen, anzeigen, anHÃ¤mmern ic., und das

Alles dlos darum weil es sie nichts kostet. Die

meisten dieser Herren tragen Bedenken fÃ¼r die Proouc-

tion eines Mozart'- oder Beethoven'schen Kunstwerkes

nur einen Zwanziger zu zahlen (wozu auch, sie kennen

ja diese Werke auswendig), waren aber doch in allen

vier Ritter'schcn Concerten zu finden, blos weil sie sich

dort gratis langweilen konnten. Welch' Geschrei mach-

ten nicht diese Herren KÃ¼nstler und Kenner, als Hr.

Milanollo (der Vater) die Klugheit (Thoren nennen es

anders) hatte, fÃ¼r die Ausgabe eines jeden Billets die

Einnahme von 4 Zwanzigern zu fordern! Wie blie-

ben sie da in den ersten Concerten alle weg, und wie

fÃ¼llte sich der Saal auch ohne sie! Dem KÃ¼nstler ge-

wÃ¶hnlichen Schlages schadet Ã¼brigens die Anwesenheit

der Kenner mehr als sie ihm nÃ¼tzt. Denn durch die

so ofte Wiederkehr immer der nÃ¤mlichen Gesichter be-

kommt das Concert das Ansehen einer Privatversamm-

lung von lauter Freunden und Bekannten, wÃ¤hrend sie

selbst, indem sie sich ihrer Freibillets halber fÃ¼r eine Art

permanenten Publicums - Comite halten, gerade die

strengsten Richter sind, deren AussprÃ¼che ihre Bekann-

ten aus dem Publicum salbungsreich nachbeten und ver-

breiten. Auch das Angenehme haben sie an sich, daÃ�

sie der unaufmerksamste Theil des Auditoriums sind.

Wenn Sie in einen Wiener Concertsaal treten, und

sehen einige eifrig schwÃ¤tzende Personen mitten bei

dem Vortrage des schÃ¶nsten Adagio, so kÃ¶nnen Sie mit

Sicherheit darauf rechnen, daÃ� es KÃ¼nstler, Kenner oder

â•fl â•fl Recensenten (leÂ» ccmtrssles sÂ« touckent), mit

einem Worte Inhaber von Freikarten sind.

Sodann kommen die sogenannten â•žPappenheimer",

das sind die oben erwÃ¤hnten Vettern, Muhmen, Ba-

sen, Freunde, Bekannte und Unbekannte des Concert-

gebers. Da dem Virtuosen alles daran gelegen sein

muÃ�, ein volles Haus zu haben, so Ã¼bernehmen einige

AusschuÃ�-Pappenheimer die Vertheilung von Karten

an handkrÃ¤ftige und klatfchlustige Claqueurs, und ich

selbst erinnere mich, vor einigen Jahren ein solcher Be-

fÃ¶rderer des Faustrechts gewesen zu sein und 10 bis 15,

ja in einem einzelnen Falle sogar Ã¼ber 30 GratiS-

Billets vertheilt zu haben. Ich habe diese JugendsÃ¼n-

den schwer abgebÃ¼Ã�t, ich habe bei unserm fortwÃ¤hrend
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ungenieÃ�baren Opernrepettoir gefastet und fÃ¼r Er-

leuchtung des Hrn. Impresario gebetet, und im Ap-

plaudiren bin ich nun vollends ein KarthÃ¤user gemorden,

ich klatsche durchaus nicht mehr (wobei ich allerdings

etwas an Handschuhen erspare) und mitten im furcht-

barsten Applausgewitter stehe ich kalt und regungslos

und murmle mein meinemÂ«. â•fl Die â•žPappenheimer"

besorgen auch die zu werfenden Blumen und KrÃ¤nze,

an denen es in unsern Concerten selbst im strengsten

Winter nicht mehr fehlen darf. Ich kÃ¶nnte Ihnen

so z. B. eine gar lustige und rÃ¼hrende Historie erzÃ¤h-

len, von einem Pianisten, dessen ungeheure Fingermus-

kelkrastgewohnheitsanwendung eine wahre Ironie auf

den Namen Planist ist, der seinem eigenen Bruder

fÃ¼r die gemachte Auslage an BlumenkrÃ¤nzen K Fl. C. M.

den Tag nach seinem 2ten Concerte zurÃ¼ckerstattete. So

spielt man bei uns ComÃ¶die m t der Ã¶ffentlichen Mei-

nung. Aber gerade diese laÃ�t sich nicht beircen, nennt

Liszt und Thalberg groÃ�e Virtuosen, und Hrn. L. v.

Meyer, den Helden dieser Ovationsparodie, einen Ta-

stenhacker. Mever ist Ã¼brigens jetzt in Bukarest und

ist dort, wie es scheint, gerade zu rechter Zeit gekom-

men, denn wenn es zu einem Conflict mit den TÃ¼rken

kommt, so ist er gewiÃ� derjenige, der am besten drein-

schlagen kann. -

Bald hatte ich vergessen, von dem eigentlich zahlen-

den Concertpublicum zu sprechen; aber kann man einige

Personen, die mit dem Concertisten in Verbindung ste-

hen, an die er Empfehlungsschreiben mitgebracht hat,

oder die von ihm so lange Ã¼berlaufen werden, bis sie

einige Sperrsitze abnehmen, ein Publicum heiÃ�en? Ge-

wiÃ� eben so wenig, als jene immer Virtuosen sind, die

sich als solche auf ihren eigenen Anschlagzetteln bezeich-

nen, und eben so wenig, als es immer â•žGefÃ¤lligkeit fÃ¼r

den Concertgeber" ist, was die Mitwirkenden bestimmt,

die AusfÃ¼llungsnummern zu Ã¼bernehmen. Wenn da-

her wirklich einmal ein Viertuose kommt, dem sein

SelbstbewuÃ�tsein das Einschlagen solcher krummen W>ge

nicht erlaubt, so ist die Folge davon ein leerer Saal.

Virtuosen, die nicht einen ausgebreiteten Ruf mit nach

Wien bringen, werden daher, wenn sie sonst keine in-

dustriÃ¶sen GeschafrskÃ¶pfe sind, immer pecuniÃ¤ren Scha-

den bei uns haben, und jener groÃ�e Clavierspieler, den

eine FÃ¼rstin fragte, ob er gute GeschÃ¤fte mache, und

der ihr stolz antwortete: â•žKlsrKme, je ue fsi, psÂ« lies

sffÃ¼ireÂ», je Â«lorine <leÂ» cvneertÂ«", hat ein Wort

ausgesprochen, das ihm alle andern, nur mit weniger

Stolz, HoleÂ«Â» voleoÂ« nachsprechen mÃ¼ssen. MÃ¶chte

Vorstehendes Manche, die uns zur Befriedigung ihrer

Eitelkeit mit einem Concertspiel drohen, abhalten, ihre

Schritte nach Wien zu lenken, ihre SÃ¤ckel werden bes-

ser dabei fahren, und auÃ�er dem VergnÃ¼gen, von S bis

7 meist unwissenden Recensenten groÃ�e Geister geschol- ^

ten zu werden, fÃ¼r welche Titel (wie fÃ¼r jeden andern)

ohnehin die gehÃ¶rigen Taxen an den Redacteur oder den

Referenten gezahlt werden mÃ¼ssen, ist wenig oder gar

kein goldener Lorbeer bei uns zu holen. Freilich,

wem es (was hÃ¶chst selten geschieht) gelingt, Mode zu

wirken, der hat nicht SÃ¤cke genug, um das Geld ein-

zustecken, was ihm fast aufgedrungen wird (die Mila-

nollo sind um 20,000 Fl. reicher von Wien weggezo-

gen), alles drÃ¤ngt sich, ihn zu hÃ¶ren, und es giebt bei

uns Gevatter Schneider und Handschuhmacher, die in

ihrem ganzen Leben keine andern Virtuosen gehÃ¶rt ha-

btÂ«, als die Cotalani, den Paganini, Liszt und Mila-

nollo. So habe ich selbst den Grafen S., den ich wohl

bei allen Wettrennen, nie aber in einem Concerte fand,

in einer Musikhandlung ein Billet zu den MilaÂ«

niollo (Â«c) kaufen sehen, wobei er aber um einen

Orchesterplatz bat, weil er von da aus von Jeder-

mann gesehen werden konnte. (Es war das Ste

Concert dieser MÃ¤dchen, und der edle Kunstfreund konnte

noch nicht einmal den Namen derselben recht ausspre-

chen.) â•fl

Zur ErklÃ¤rung der Beilage.

Die KenntniÃ� des seltenm BriefeÂ«, den wir im Original

vor uns liegen haben und im Faksimile unsern Lesern Ã¼ber-

geben, verdanken wir zunÃ¤chst der GefÃ¤lligkeit deÂ« Hrn. MD.

Zlnacker in Freiberg, auf dessen in unserm Namen gescheheneÂ«

Ersuchen an den Hrn. Besitzer ihn dieser uvÂ« zur Beriffent-

lichung gÃ¼tigst Ã¼berlieÃ�. Originalbriefe von Luther sind schon

etwaÂ« selteneÂ«; von einer vorhandenen Notenschrift seiner Hand

haben wir aber noch nirgendÂ« gehÃ¶rt. DaÃ� eÂ« sich in der

Beilage auch um etwaÂ« WichtigeÂ« handelt, wird nach ihrer

Lesung klar werden; sie giebt â��auf's aller engest gefaÃ�t" ein

Bild deÂ« von Luther eingefÃ¼hrten protestantischen Kirchenge-

sangeÂ« und somit einen unschÃ¤tzbaren Beitrag zur Geschichte

des letzteren. Interessant wird der Brief noch durch den

Mann, an den er gerichtet, an denselben Joh. Walther, dem

wir daÂ« erste deutsche lutherische Gesangbuch (Wittenberg bei

G. Rhaw IS44) verdanken, und der schon frÃ¼her (idid) von

Luther nach Wittenberg berufen worden war, um dort mit

Conrad Rumpf gemeinschaftlich die deutsche Messe einzufÃ¼h-

ren. Der vorliegende Brief lÃ¤Ã�t vermuthen, daÃ� Walther vor-

her bei Luther angefragt, wie eÃ¶ in den protestantischen Kir-

chen mit der Messe gehalttÂ» wnden solle, worauf Luther, wie

eÂ« scheint, wiederholt antwortet. Der Linn des BrieseÂ« ist

uvÂ« nicht vÃ¶llig klar geworden, der der Rotenbeilage biÂ« ans

einige hartnÃ¤ckige Worte ziemlich ganz. Hr. MD. Â»nacker

Â«ar Ã¼brigenÂ« so gefÃ¤llig, der Sendung deÂ« OriginaldriefeÂ«

eine Entzifferung beizulegen, die wir im Nachfolgenden fast

vollstÃ¤ndig benutzen.
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Seite l der Beilage giebt die Addresse:

Dem fÃ¼rsichtigen Jobann Walther Compo:

nift Musico zu Torgau meinem guten Freunde.

Unten stebt Luther'S Siegel, die bekannte Rosette mit dem

, beideÂ« auf das schÃ¤rfste ausgeprÃ¤gt. Der Brief hat

durch die Brechung erwaÂ« gelitten. DiÂ« Notenbeilage/ auf

ungewÃ¶hnlich festeÂ« Papier geschrieben, ist dagegen ganz un-

versehrt.

S, 2 giebt den Brief, wie ihn Hr. MD. Anacker her-

ausgebracht :

c, V f (wohl ein lateinischer GruÃ�) DaÃ� ich auf

euer neustes Schreiben mein Walther geschrieben

Hab, mÃ¼Ã�t (oder mÃ¶gt?) ihr aus diesen BriefeÂ»

wohl vernehmen, denn ich euch gern Hilst und

rath beweisen wollt, aber der bot, solt morgens

frue die Briefe geholet haben, wie ihr schrei-

bet^) denn wer kann (wohl?) wissen, wo sich deÂ«

abends die boten hin verkriechen? odder ihnen

nach lassen laufen? Sie pflegen also zu thun,

wenn sie die Briefe meinem Gesinde geben, fÃ¼rt

sie der Wind weg, und komen nicht wieder. Also

schreibe ich noch eins, wie ihr bittet. Hiermit

Gott befohlen Amen SonnabendÂ« St(?) Thomas

MartinuÂ« Luther.

Auf einem andern zweiseitigen Blatte folgt nun:

Zum Jntroit soll ein psalm gehen

auffÂ« aller engest gefasst u. s. w.

Beim Absingen deÂ« Folgenden ist wohl der cschlÃ¼ssel ge-

meint und wird vermuthlich so geklungen haben:

ich will lo - den den Her - ren al - le-

zâ•flÂ»â•flâ•flO Â» Â» Â» Â» Â» â•fl

zeit, sein Lob svN im-mer in

mei-nem mun-de sein

Auch weil deutsch(?) sprach faft(?) monosyllabisch

ift, muÃ�te die (folgt ein unleserlicheÂ« Wort) notten

(Roten) ein sondere art haben, wie ihr wohl

wisset.

Der Epistel notten

muÃ� irgent in ortÂ»?Â« tonÂ« gehen doch fast hunÂ»

den (unten)

Der SchlÃ¼ssel zur Musik der folgenden Worte ist wohl

der franzÃ¶sische Â«der Bariton-SchlÃ¼ssel:

Â» ^ Â» ? .Â« â•fl

Nun wir ge- recht-fer tigt sind ha - den

^^^^^ Â»^^^^â•fl? Â»

wir EriedmitGott durch

Zu den letzten vier Roten fehlen die Worte.

Des Evangeli notten

quillt! toni nach Hunden.

Im Folgenden ift der b'schlÃ¼fsel deutlich:

IÂ» der nacht

da Je - suÂ« Â»er - ra - then

Â» Â« Â» Â» Â« ^

3'' Â»â•flÂ»iâ•fl

ward nahm er

das brod, dank-tc und brachÂ«

â•fl*â•flÂ»

' Â« Â» ' ^

und gabÂ« sei -

ncn jÃ¼n-gern und sprach, nemt

hin und es -

sei, daÂ« ift mein leib rer

fÃ¼r euch ge -

ge - beÂ» ward.

DaÂ« nun folgende allein stehende Wort in der Mitte Haien

Viele zu entziffern versucht, aber vergeblich. Unter dem Worte

steht leicht zu lesen:

Je-suÂ« sprach zu sei - neu JÃ¼n-gern, wiÃ�t ihr

^ ' Â« ^ W â•fl^7^ Â» <

daÂ« Ã¼ - der zween Ta - ge ÃŒ - ftern ist?

Darnach ift noch

daÂ« 3Â»nctuÂ»

und ^gnuÂ« ^e!

so ift die messe ganz.

Sollte eÂ« noch Jemandem gelingen, die zweifelhaften ein-

zelnen Worte und Stellen aufzuklÃ¤ren, so bitten wir, eÂ« unÂ«

mirzutheilen. Den gÃ¼tigen Einsendern aber nochmalÂ« unserÂ«

Dank, den wir gewiÃ� auch im Namen vieler unserer LesÂ»

Â«Â«Â«sprechen. ^ R

Bon d. neuÂ« Seitschr. f. Musik Â«scheinen wÃ¶chentlich zwei RÃ¼mmerÂ» zu einem halbeÂ» BogeÂ». â•fl PreiÂ« deÂ« BandeÂ« vo

52 RÃ¼mmerÂ» 2 Thlr. lÂ« Ngr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, BuchÂ», Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

lDruS von ?rÂ» Â«iÃ¼ckmann.I

(Hierzu daÂ« Faesimile eineÂ« BriefeÂ« mit Rotenschrift von Martin Luther.)
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Nimmt sich gut in Liedern out.
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Deutsche Oper.

Conradin Kreutzer, Der Edelknecht, romanti-

sche Oper in Â»Acten von Charlotte Birch-Pfeif-

fer. (Vollst. ClavierauSzug vom Componisten.) â•fl

(Fortsetzung.)

Das StÃ¼ck spielt am Hofe Carls des VIII., dessen

Schwester, die Prinzessin Renee von Frankreich als

Braut dem KÃ¶nige von England bestimmt, die Huldi-

gungen des Edelknechts Eoussade dr St. Margret em-

pfÃ¤ngt. Der Herzog Louis Gonzaga von Sicilien, sein

Gebieter, liebt Diana, die Prinzessin von NeverS, die,

obwohl sie Gegenliebe fÃ¼r ihn hegt, seinem GestÃ¤nd-

nisse mit der ErklÃ¤rung des Gegentheils begegnet. Um

sich an der Grausamen fÃ¼r die Verachtung seiner Liebe

zu rÃ¤chen, wendet er seine minnigen Ritterhuldigungen

der Prinzessin RenÂ« zu. WÃ¤hrend eines Hofballes

sind Diana, eifersÃ¼chtig auf Ren6e, und der Edelknecht,

eifersÃ¼chtig auf den Herzog, Zeugen seiner Huldigung,

bis der KÃ¶nig unerwartet zum Schrecken Aller dazu

kommt. Der Stolze, empÃ¶rt Ã¼ber die AnmaÃ�ung des

Herzogs, der es wagt, seine Augen bis zu ihr zu er-

heben und seinen PlÃ¤nen entgegen zu treten, Ã¼bergiebt

mit einem kostbaren Dolche das Leben des Herzogs der

Hand des Edelknechts, der trotz dcr verheiÃ�enen Beloh-

nung dem Herzoge den Mordanfchlag verrÃ¤th und ihn

zur Flucht zu bewegen sucht. Mittlerweile wird die

Prinzessin als Braut des KÃ¶nigÂ« von England decla-

rirt, der ihr durch seine Gesandten die Brautgeschenke

Ã¼berreichen lÃ¤Ã�t. Sie ist jedoch nicht erfreut, denn sie

liebt bereits â•fl hoffnungslos â•fl den Edelknecht. Der

KÃ¶nig, Immer noch in der Meinung, der Herzog sei

Ursache ihrer Abneigung gegen die von ihm betriebenÂ«

VermÃ¤hlung, tritt auf einmal offen ihm entgegen und

verbietet ihm den Aufenthalt in Frankreich. Da faÃ�t

plÃ¶tzlich Diana den EntschluÃ�, ihren still Geliebten vor

Schimpf und der Wuth des KÃ¶nigs dadurch zu retten,

daÃ� sie sich als des Herzogs heimlich angetraute Gattin

erklÃ¤rt. Der dadurch schnell wieder zufrieden gestellte

KÃ¶nig kommt aber bald hinter die wahre Liebesintrigue

seiner Schwester und zwingt sie sofort durch Drohung

von Rache mit dem Tode an ihrem Lieblinge, dem

Edelknecht, zur Einwilligung in die VermÃ¤hlung mit

dem KÃ¶nige von England. So rettet sie ihn. Nach-

dem die Liebenden sich gegenfeitig mit dem SchwÃ¼re

ewiger Liebe sattsam fÃ¼r ihre groÃ�e Verzweiflung ent-

schÃ¤digt haben, wird die Ankunft des KÃ¶nigÂ« von Eng-

land gemeldet. Aber in ihm erscheint nicht der be-

stimmte BrÃ¤utigam, sondern sein Sohn und Thron-

erbe, der kein anderer ist, alÂ« der Edelknecht, der natÃ¼r-

lich seine MaSke zum ErgÃ¶tzen aller ActeurS und, wie

beabsichtigt, des PublicumS mit einem Knalleffect fal-

len lÃ¤Ã�t. â��

Diese kurze Skizze des SujetS wird hinlÃ¤nglich dar-

thun, daÃ�, obwohl es in seiner Anordnung und Be-

nutzung Interesse abnÃ¶thigt, doch sich in der SphÃ¤re

des GewÃ¶hnlichen bewegend, nirgends neue und eigen-

thÃ¼mliche Momente bietet. Der einzige Charakter, der

hervortritt, ist die Prinzessin; die andern schwanken

mehr oder weniger in unbestimmten Umrissen auf der

BÃ¼hne herum, und der KÃ¶nig, In welchem das feind-

liche Princip sich offenbaren soll, Ist bei seiner gÃ¤nzlichen

Haltlosigkeit und Dummheit eher eine bemitleidens-
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weiche als zu verabscheuende Figur. Was die Diction

betrifft, so ist sie in ihrer NaivitÃ¤t (um nicht geradezu

TrivialitÃ¤t zu sagen) keineswegs geeignet, den Compo-

nisten in der musikalischen Erfindung zu steigern; und

hatte die Dichterin nicht in Kreutzer einen so gewand-

ten Musiker fÃ¼r ihr Libretto gefunden, gewiÃ� die Oper

wÃ¼rde, trotz der geschickten Anlage spurlos vorÃ¼ber-

gehen.

Die einfache und leichte Musik verleugnet in ihrer

UrsprÃ¼nglichkeit und Frische auch da nicht ihren Com-

ponisten, wo das GewÃ¶hnliche und Triviale, sowohl

durch die Situation, als durch den poetischen Ausdruck

herbeigefÃ¼hrt, einer willkÃ¼hrlichen Steigerung der produc-

tiven Â«rast nicht gewichen ist. Es bleibt freilich ein

Uebelstand, wenn der Componist gleichsam die wilden

SchÃ¶Ã�linge der Dichtung alle erst oculiren muÃ�, und

wie ideal auch Mozart s Musik zu Don Juan, dieser

im Ganzen hÃ¶chst tresslichen Dichtung, durchgangig ist,

die TrivialitÃ¤t des Textes im Einzelnen, namentlich wie

er vor der Bearbeitung von Rochlitz in der deutschen

Ãœbersetzung war, hangt uns doch Bleigewichte an die

Schwingen musikalischer Begeisterung. Damit ist nun

nicht gesagt, daÃ� die Diction bilderreich, poetisch ausge-

schmÃ¼ckt oder wohl gar bombastisch sein solle, es bedarf

vielmehr einzig edler Einfachheit bei SchÃ¤rfe und Be-

stimmtheit des Ausdrucks. Wenn auch der Componist

in vorliegender Dichtung weder mit der TrivialitÃ¤t der

Worte, noch mit Schwulst und Bombast zu kÃ¤mpfen

hatte, fo erwuchs ihm gleichwohl ein anderer Feind, von

dem er sich doch dann und wann beugt, in der Tri-

vialitÃ¤t, die durch die ganze Dichtung bald starker, bald

leiser weht. Dagegen hat er aber auch an mehreren

Stellen die Poesie Ã¼berboten.

Die OuvertÃ¼re (E-Dur) reprÃ¤senrirt in ihrer Ein-

fachheit, ganz in des Componisten bekannter Weise ge-

halten, die ganze Oper, ohne wie die meisten der

neuern franzÃ¶sischen bloÃ�e Potpourri's zu sein oder sich

als abgeschlossenes Kunstwerk zur hÃ¶chsten Bedeutsam-

keit in charakteristischem Ausdrucke zu erheben, wie

z. B. die OuvertÃ¼ren von Beethoven, die zu Don

Juan, Figaro's Hochzeit, zum FreischÃ¼tz, Oberon, De-

mophon und noch einige andere. Sie beginnt mit

einem Adagio, das sich allmÃ¤lig mit dem un pocn

unimstn und dem crÂ«cenklÂ« bis zum ^/ steigert, wo-

mit auch das symmetrisch gegliederte XllegrÂ« Kiillsnie

beginnt, in welches das graziÃ¶se Thema Â«loleiÂ»Â«Â«,Â« zu-

erst auf der Dominante und spÃ¤ter auf der Tonika

wiederkehrend, verwebt ist.

,Schlu, folgt l

Wiener Briefe.

<SchluÃ�)

Mit der Schilderung unsers Concertpublicums wÃ¤re

ich so ziemlich fertig, wenn ich nicht etwa die Skizze

einiger Recensenten vergessen habe, die Alles in Bewe-

gung setzen, und sich selbst am meisten, um sich wo

mÃ¶glich bemerkbar zu machen ; die sich auf die vorder-

sten PlÃ¤tze stellen, vor - applaudiren, mit dem Kopfe Bei-

fall nicken, dem Virtuosen nach geendigter Piece die

Hand drÃ¼cken, ihn wohl auch vor allen Leuten umar-

men und was dergleichen ComÃ¶diespielereien mehr sind.

Ich dÃ¼rfte nur die Namen nennen, da aber meine

â•žWiener Briefe" nur Thacsachen ohne RÃ¼cksicht der

Person, nicht aber PersÃ¶nlichkeiten ohne Facta enthal-

ten sollen, so wollen wir diesmal Delikatesse vor Recht

ergehen lassen, und Namen, die ohnehin nicht den be-

sten Klang haben, lieber verschweigen. Wenn ich viel-

leicht einmal Zeit gewinne, Ihnen von unserm Thea-

terpublicum etwas zu erzÃ¤hlen, so verspreche ich, das-

selbe soll mein diesem Aufsatze voranstehendes Motto

noch mehr rechtfertigen, da es gerade aus den hetero-

gensten Bestandtheilen zusammengesetzt ist und also mit

weit mehr Recht auf den Namen eines Publicums An-

spruch machen darf, als das Concertauditorium. Unter-

dessen sollte ich, was doch Eorrespondentenpflicht ist, an-

geben, was man in der letzten Zeit fÃ¼r das Publicum

gethan, aber da komme ich in eine schÃ¶ne Verlegenheit.

Das Repertoir des KÃ¤rnthnerthortheaters ist ganz das

nÃ¤mliche geblieben, wie im vorigen Jahre, â•ž>>Â» n'oot

rien Â»pi>ris, et rieÂ» oublies", nicht eine NovitÃ¤t, nicht

eine Reprise einer etwa seit einigen Jahren nicht ge-

hÃ¶rten Oper, und wenn man tÃ¤glich Normo, Elisir,

Puritaner, Nachtwandlerin und wieder NormÂ« und

abermals Elisir auf den Anschlagezetteln liest, so muÃ�

man sich wirklich einen Knopf in s Schnupftuch ma-

chen, um nicht zu vergessen, daÃ� dies die von

Schmeichlern sogenannte erste deutsche OpernbÃ¼hne

ist, welche solch' ein Repertoir bringt. Und damit wir

ja nicht durch das zu plÃ¶tzliche Erscheinen einer neuen

deutschen Oper auÃ�er Fassung gebracht werden, so hat

man uns fÃ¼r die nÃ¤chstfolgenden 7 Monate folgende

â•žNovitÃ¤ten" versprochen: die Tochter des Regiments v.

Donizetti!, den schwarzen Domino v. AuberÃ¼

und den Verbannten (i> ?rÂ«scrilw) v. Nicolai!!!

Von diesen 3 Opern ist die Regimenrstochter vor drei

Jahren in Wien italienisch gegeben worden und ist

durchgefallen (und jetzt kommt sie deutsch als No-

vitÃ¤t wieder), der Proscritto hat in Italien noch Ã¼ber-

all LÂ»5cn gemacht, und der schwarze Domino ist daÂ«

Werk eines in Wien unbeliebten Componisten, von dem

seit der â•žBallnacht" nichts mehr gefallen woUte und
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wenig mehr gegeben wurde. Solchergestalt leitet man

den Geschmack bei uns! Ob sich endlich die Freunde

deutscher Musik doch an die italienische Art und Weise

gewÃ¶hnen werden? Ich glaube kaum, und meine nur,

wenn man Einem eine ohnehin nicht sehr geschÃ¤tzte

Speise tÃ¤glich auf die Tafel setzen wÃ¼rde, gerade dies

das geeignetste Mittel sein mag, ihm nicht nur den

Geschmack an dieser Speise zu verderben, sondern Ã¼ber-

haupt alle EÃ�lust zu benehmen. Je nun, wer nicht

in's Theater gehen will, kann ja ohnehin zu Hause

bleiben. Das einzige Lobenswerthe unserer Administra-

tion ist, daÃ� sie unermÃ¼det nach Tenoristen sucht, und

richtig hat sie â•fl einen Baritonisten gefunden, Hrn.

Kraus nÃ¤mlich, dessen Stimme nichts mehr als ein

zum Tenor hinaufgeschraubter Bariton ist. Was die

Ã¼brigen, meistens AnfÃ¤nger, betrifft, die man engagirt

hat, so lÃ¤Ã�t sich von jedem einzelnen mit Shakespeare

ausrufen: â•žGott gebe nur, seine schlechte Stimme be-

deute kein UnglÃ¼ck". â•fl Lortzing's WildschÃ¼tz ist vom

JosephstÃ¤dter Theater gegeben worden, und hat nicht

so gefallen wie dessen â•žCzaar". Lortzing wÃ¼rde sich Ã¼bri-

gens gewundert haben, wenn er gelesen hÃ¤tte, was die

guten Leute und schlechte Recensenten Ã¼ber ihn und sein

Werk in den Zeitungen gesalbadert haben; so sagt die

Theaterzeitung von einem â•žmagern Opernlert",

wÃ¤hrend die Wiener Zei tschr ist Lortzing â•žmit dem

Sujet einen glÃ¼cklichen Wurf" machen lÃ¤Ã�t; so hebt

das Morgenblatt mehr â•žStyleigenthÃ¼mlichkeit" (ge-

gen den Czaar gehalten) heraus, wÃ¤hrend der Sam m-

ler die Musik â•žtheils altdeutsch (Â»ic), theils neu-

frÃ¤nkisch" nennt; so meint der Wanderer, â•ždiese ko-

mische Oper sei sehr lang und sehr langweilig", mÃ¤h-

rend die SonntagsblÃ¤tter schreiben: â•žseit Langem

ist in keiner Posse so viel und so herzlich gelacht wor-

den, als in dieser Oper" ic. Und was sage ich? Was

kann man zu Urtheilen sagen, deren fÃ¤mmtliche Ver-

fasser, mit Ausnahme des Referenten des Morgenblat-

tes (Hr. Jg. Lewinsky, der Musiker Â» proleÂ«Â« ist),

auch nicht eine Note verstehen, und trotzdem sie mehr

oder minder geschickte Literaten, doch gÃ¤nzlich unmusika-

lisch sind. Damit ist natÃ¼rlich nicht gesagt, daÃ� das

Urtheil des Morgenblatt-Referenten das einzig richtige

sein mÃ¼sse, aber ersichtlich ist daraus, in welche HÃ¤nde

die musikalische Kritik in unfem belletristischen Zeitun-

gen (mit wenigen Ausnahmen) gerathen ist. â•fl In

drei bis vier Wochen fÃ¤ngt die Saison bei uns an, und

da wird sich hoffentlich Interessanteres aus Wien be-

richten lassen. â•fl

Die HÃ¤ndelgesellschaft.

Unter diesem Namen hat sich in London eine Ge-

sellschaft gebildet zur VerÃ¶ffentlichung einer neuen Aus-

gabe der Werke von HÃ¤ndel in Partitur mit beigesetzter

Pianoforte- oder Orgelbegleitung. Ein Prospekt ist so

eben erschienen, in welchem der Plan der Gesellschaft,

der mit dem der IUuÂ«icÂ»I Â»ntiqusrisÂ» 8â•žciet^ viel

Aehnliches hat, nÃ¤her auseinander gesetzt wird. Der

jÃ¤hrliche Beitrag ist eine Guinee, wofÃ¼r jedes Mitglied

ein Exemplar des jÃ¤hrlich Gelieferten erhÃ¤lt. Eollte

die Zahl der Mitglieder bis auf 4000 steigen, so ist

anzunehmen, daÃ� jÃ¤hrlich 400 Seiten geliefert werden

kÃ¶nnen. Der AusschuÃ� der Gesellschaft besteht aus l6

der ersten Musiker, unter diesen Bishop, Benedict, Ben-

nett, Goss, Moscheles, Potter und Turle. Eine durch-

aus gute Ausgabe von HÃ¤ndel s Werken eristirt noch

nicht. Die Walsh'sche Orginalausgabe (sagt der Pro-

spekt), abgesehen davon, daÃ� sie nicht vollstÃ¤ndig, und,

da HÃ¤ndel wegen Erblindung der Augen sie nicht

durchsehen konnte, nicht einmal correct genannt werden

kann, ist zu gleicher Zeit so selten, daÃ� sie noch kaum

fÃ¼r Geld zu erlangen ist. In Dr. Arnold's Ausgabe

fehlen gleichfalls verschiedene frÃ¼here Werke, die erst nach

der VerÃ¶ffentlichung der erstem aufgefunden worden;

dazu wimmelt sie von Druckfehlern, der Text ist oft

incorrcct, Arien sind in ChÃ¶re umgewandelt, und auch

diese Ausgabe ist in Bettacht ihres hohen Preises kaum

erschwingbar. Diese Schwierigkeiten und LÃ¼cken zu he-

ben, ist jetzt ein Verein von Professoren zusammengetre-

ten, wie auch einige der berÃ¼hmtesten Musiker ihre

MithÃ¼lfe zugesagt haben, deren FÃ¼rsorge die Redaktion

der neuen ganz vollstÃ¤ndigen Ausgabe anvertraut ist."

So weit Mainzer s Ã�usicsl 'l'imÂ« Ã¼ber das groÃ�-

artige Unternehmen. So erfreulich es auch fÃ¼r den

deutschen Musiker sein muÃ�, so knÃ¼pft sich doch ein

trauriger Gedanke daran: fÃ¼r HÃ¤ndel haben sich fchon

so viele HÃ¤nde gerÃ¼hrt, fÃ¼r unfern groÃ�en Sebastian

noch nicht. Sollen wir uns auch darin von den Eng-

lÃ¤ndern Ã¼berholen lassen, und gewiÃ� sie werden es uns

zu unferer BeschÃ¤mung, wenn wir nicht bald dazu

thun. ") ,

FeuilletonÂ«

Beim BrandÂ« deÂ« Berliner OpernhausÂ«Â«

sind leidÂ» auch sehr kostbare InstrumentÂ«, daruutÂ» 7 italiÂ«.

*) Die Seit ist vitlkicht nicht so fern, wo drr Plan Â«inn

vollstÃ¤ndigen AusgabÂ« Bach'Â« dem Publicum vorj,elekt merdÂ»

dÃ¼rftÂ«. d. R.
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nische Bisse, mit verbrannt. Die mus. Bibliothek ist dagegen

fast ganz gerettet; ihr Werth wird auf Si>,<>Â«0 Thlr. ge-

schÃ¤tzt. Zum Bau des neuen Haufes hat der KÃ¶nig Â«uooou

Thlr. aus seiner Privarschatulle bewilligt â•fl Die AuffÃ¼hrung

von Lachner'Â« Catharina Cornaro, die binnen Kurzem im

Opernhause stattfinden sollte, wird nun wiederum lange verÂ»

schoben bleiben, da die bereils fertigen Decorationen fÃ¼r das

Schauspielhaus zu groÃ� sind. â��

Aus Dresden. Unser Landsmann, der Pianist

Friedrich, welcher den theeretisclen Theil seiner musikali-

schen Kenntnisse Hrn. I, Otto und Dotzauer in Dresden, so

wie dem verstorbenen Cantor Weinlich in Leipzig verdankt,

scheint gegenwÃ¤rtig, nachdem er inzwischen noch unter Marsch-

Â»erÂ« Leitung mehrere Opern componirte, in Paris durch seiÂ»

Pianofortespiel sehr zu gefallen Auch der Altmeister Cramer

Ã¤uÃ�erte sich sehr freundlich Ã¼ber ihn. â��

, Am lÃ¶sten Juni starb im 8Ssten Lebensjahre

Gabriel Protta, ein im vorigen Jahrhundert oft genannter

italienischer Componist, MitschÃ¼ler Zingarelli's und Cimarosa's.

â•fl In GrÃ¤z starb am 9ten August in der BlÃ¼the der Jahre

die SÃ¤ngerin Marie Lengvary; am Uten wurde sie feier-

lich bestattet; viele Tausende begleiteten den Aug. â•fl

*,* Von dem regen Mufikinteresse deÂ« verschiedenen

Pohlen; giebt seine reiche nachgelassene Bibliothek einen Be-

weis; der bescheidene Mann sprach kaum davon, und doch

Â»ar sie die bedeutendste hiesige Privatbibliothek. Wir machen

nochmalÂ» auf ihre Versteigerung aufmerksam, die vom 2ten biÂ«

1Â«ten October hier stattfinden wird. *) â•fl

Zum Andenken an das Iste ThÃ¼ringische Gesang-

feft erschien eine Brochure von L. Storch â•žder ThÃ¼ringer

SÃ¤ngerbund und sein isteS Liederfest". â•fl Eine andere Bro-

chure zum Andenken an dai SalzburgÂ« Mozartfeft liegt

unÂ« gleichfalls vor; der Verfasser ist L. Mielich hofer in

Wien. â•fl

Zum Musikdirektor der Gewandhausconcerte ist

fÃ¼r den nÃ¤chsten Winter Ferdinand Hiller gewÃ¤hlt. MenÂ»

delSsohn geht leider nach Berlin zurÃ¼ck, um fÃ¼rs erste seine

Â»eucomponirte Musik zu ShakespeareÂ« Sommernachtstraum

aufzufÃ¼hren. â•fl

Von GaÃ�ner'Â« Zeitschrift fÃ¼r Dilettanten ist

neuerdingÂ« wieder ein interessanteÂ« Heft erschienen. â•fl

fÃ¼r klassische, moderne und Ensemble-Musik von I. B.

Cramer und I. Rosenhain in Paris.

Der <2our, 6Â« ?iÂ»no, welchen die HH. I. B. Cramer

und I. Rosenhain errichtet haben, hat den Zweck, die SchÃ¼-

-) AustrÃ¤ge nimmt Robert Friese mit VergnÃ¼gen an.

ler mit Ken vorzÃ¼glichsten Werken fÃ¼r dos Piano der verschie-

denen Epochen und Schulen bekannt zu machen.

Leider haben viele der jÃ¼ngeren Pianisten den irrigen

Glauben, die Kunst des Ciavierspiels bestÃ¼nde einzig und al-

lein in dem mechanischen Talente, Schwierigkeit auf Schwie-

rigkeit zu hÃ¤ufen; haben sie diese Ã¼berwunden und ist es ihnen

gelungen, eine kleine Anzahl brillanter TonstÃ¼cke in den Fin-

gern zu habeÂ», so halten sie ihre kÃ¼nstlerische Ausbildung fÃ¼r

vollendet.

Die HH. Cramer und Rosenhain sind der Ansicht, daÃ�

es jetzt, wo die Technik deÂ« Clavierspiels so weit gediehen, so

sehr Gemeingut geworden, daÃ� sie fast ihren ganzen NimbuÂ«

verloren, sehr wÃ¼nschenswerth sei, den Sinn der SchÃ¼ler auf

den Ã¤sthetischen Theil der Kunst zu lenken, Sie halten eÂ«

fÃ¼r wichtig, sie von dem ausschlieÃ�lich materiellen Wege abzu-

bringen, und vor Allem den Styl, Vortrag und Geschmack

zu bilden, und sie zu dem VerstÃ¤ndniÃ� der vorzÃ¼glichsten Werke

unserer groÃ�en Meister zu befÃ¤higen, ohne jedoch die Entwick-

lung des Mechanismus beeintrÃ¤chtigen zu wollen. Dieser soll

nur die ihm gebÃ¼hrende Stelle einnehmen, denn nur dann

wird das AusfÃ¼hrungstalent seiner eigentlichen Bestimmung

entsprechen, wenn es dazu dient, die Eingebungen der Com-

poniften getreu wiederzugeben, und der MechaniSmuÂ« nicht

mehr daÂ« Ziel, sondern einzig und allein das Mittel sein wird.

Um zu diesem Resultat zu gelangen und den Fingern

Reinheit, Gleichheit und das Brillante des Anschlags zu verÂ»

leihen, lassen die HH, Cramer und Rosenhain ihre SchÃ¼ler

die Erercitien und StÃ¼des von Clement!, Eramer (unter der

Leitung des Componisten), Moscheies, Chopin, Rosenhain nach

der Reihe einstudiren; um den Styl und Geschmack zu bil-

den, lassen sie die Werke der Componisten aller Epochen, wie

Scarlatti, Bach, Clement!, Mozart, Hummel, Beethoven,

Weber, so wie der besten jetzt lebenden Meister ausfÃ¼hren.

Es sind zwei besondere Course, einer fÃ¼r Damen, einer

fÃ¼r MÃ¤nner errichtet.

Von Zeit zu Zeit tragen die HH. Cramer und RosenÂ»

Hain vor den vereinigten SchÃ¼lern eines der hervorragendsten

StÃ¼ck der verschiedenen Schulen vor, entweder ein Solo oder

Duo zu 4 HÃ¤nden, oder eiÂ» Ensemble-StÃ¼ck als Trio,

Quartett ic. ic. Durch die Audilion der Werke von Bach,

Mozart, Beethoven, Weber, Schubert, Mendelssohn !e. kÃ¶n-

nen die Kenntnisse nur erweitert, der Geschmack und das Ur-

theil nur gelÃ¤utert werden.

Der zweite Jahrgang des CourseS beginnt den Istev No-

vember IS43.

Man verbindet sich auf 6 Monate.

Die Personen, die sich einzuschreiben oder die nÃ¤heren

Details zu wissen wÃ¼nschen, kÃ¶nnen sich an die MusikverlagÂ«'

Handlung von lÂ»Â»urire ScKIesinzer g? r. KicKelieÂ» in PariÂ«

addressiren.

Von d. neuen Zeitschr. f. Musik ersehe nen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu kinem halben Bogen. â•fl Preis des BandeÂ« von

5Â« Nummern 2 Thlr. lÂ» Ngr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an, â•fl

(Druck von Kr. RÃ¼ck mann,!
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Wende der Dichtkunst seuriges Angesicht

Unwurd'gem Spiel ab; hih're Ziele gtebt's

Als weichlich in Â«rmidens NÃ¤he

WaffenentblÃ¶st um ein kacheln buhlen.

I. S. Deeg.

Kleinere Compofitionen fÃ¼r Pianosorte.

E. Marrsen, 7 Variationen Ã¼b. e. russisches The-

ma. â•fl Op. 14. â•fl S gGr. â•fl Hamburg, bei

I. A. BÃ¶hme. â•fl

Die Rubrik â•žVariationen" nimmt in den neuesten

Musikkatalogen kaum den 5ten Theil ihrer frÃ¼heren

Lange ein; das ganze Genre war in Verruf gekommen.

Diesmal aber erhalten wir ein schÃ¤tzbares Hefr, auf das

wir mit VergnÃ¼gen aufmerksam machen. Das Thema

ist ein originelles, sechstactig und sehr zur Variation

geeignet. In den Variationen selbst zeigt sich eine

kÃ¼nstlerische Hand, die ihr Thema festzuhalten und in-

teressant zu machen versteht; es sind keine Passagen-

stÃ¼cke, sondern saubere Miniaturen, im Charakter des ^

Thema s in meist anziehender Weise ausgefÃ¼hrt. Auf!

groÃ�e OriginalitÃ¤t macht die Arbeit keinen Anspruch ; !

die Leistung ist dennoch eine complete und sagt uns!

mehr zu, als manches andre von demselben Componi- i

sten, wo er der brillant modernen Richtung neuerer Vir- !

tuosen, wie wir glauben gegen seine bessere Natur, zu ^

huldigen schien.

Franz Pro che, Â« Variationen Ã¼b. ein OriginalÂ« ^

Thema elegischen Inhalts. â•fl Op. S7. â•fl 5 Thlr.

â•fl Breslau, bei C. Weinholl?. â•fl

Vom Thema hat der Componist nicht zu viel ge-

sagt, wenn er es nennt, wie er es genannt; es berÃ¼hrt

uns auf eine ganz eigne melancholische Weise, wie die

letzte Klage eines UnglÃ¼cklichen; wir wurden es gerade-

^ zu trefflich nennen mÃ¼ssen, wenn uns nicht einige ge-

schmacklose Wendungen darin wieder stÃ¶rten. Und so

verhalt es sich mit dem ganzen Cyklus; es ist ein son-

derbares Gemisch von PhilistcÃ¶sitÃ¤t und Talent, von

G.'sch::,acklosigkeit..und EmpsindungsfÃ¼lle. DaÃ� jede der

^ Variationen aus einem andern Tone geht als das The-

ma, wÃ¼rden wir an sich eher als etwas Besonderes,

vom Schlendrian Abweichendes bezeichnen, als tadelns-

wertb sinken. Wie es aber hier geschieht, in der Weise,

, daÃ� die verschiedenen Variationen einen vom elegischen

Ton des Thema s sich gÃ¤nzlich entfernenden Charakter

annehmen, die in C-Dur sogar in einen Francois

HÃ¼nten'schen Bravourron verfallt, will uns jene Son-

derbarkeit eben nur als eine solche, keine durch eine in-

nere Nothwendigkeit begrÃ¼ndete Form erscheinen. Aber

das Thema, wie gesagt, und dann auch der SchluÃ�satz,

der wieder den Charakter des Thema s aufnimmt, stim-

men uns zur Theilnahme fÃ¼r den Componisten, der,

wenn er seinen Geschmack an wahren Mustern reinigen

wollte, vielleicht mit der Zeit wahrhaft SchÃ¶nes zu

Tage fÃ¶rdern wÃ¼rde. Vor Allem mÃ¼Ã�te er dann vom

Passagenkram lassen, dem UrsprÃ¼nglichen seiner Gedan-

ken die rechte Fassung zu geben, Ã¼berhaupt Vieles ler-

nen, was sich aus keinen BÃ¼chern, sondern nur im

steten Verkehr mit Meistern und Meisterwerken und

durch Vergleichung zwischen diesen und den eigenen Lei-

stungen lernen laÃ�t. MÃ¶chte ihm die ersteÂ« VergÃ¼n-

stigung zu Theil werden und er zum andern Kraft und

BescheidenKeit genug mitbringen. â•fl
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Walther von GÃ¶the, Bier Impromptus. â•fl

Op. Â«. - Bonn, bei Simrock. â•fl , ?Â«eÂ»ie. - Op. Â». â•fl Ebendaselbst. â•fl

Von den Arbeiten des jungen GÃ¶the, einem Enkel

des groÃ�en, haben wir bereits frÃ¼her in der Zeitschrist

angezeigt. An die vorliegenden dÃ¼rfen mir allerdings

auch noch nicht das strengste RichtmaÃ� anlegen. Der

Componist ist noch jung, schwankt offenbar noch zwi-

schen verschiedenen Idealen, und unschlÃ¼ssig, ob er zur

deutschen oder italienischen Fahne schwÃ¶ren soll, scheint

er sich nun willenlos den ersten besten Eingebungen hin-

zugeben, so daÃ� freilich nicht Ã¼berall Vollkommenes zu

Stande kommen kann. In Erfindung leichter melodi-

scher SÃ¤tze zeigt er sich am geuandtesten; wo es aber

auf Ausarbeitung, aus DurchfÃ¼hrung ankommt, verlÃ¤Ã�t

ihn Lust und Kraft, und fo haben denn die meisten der

StÃ¼cke ein mehr dilettantisches GeprÃ¤ge. Am besten

hat uns das freundliche Motiv des 4ten Impromptus

zugesagt; der Verlauf des StÃ¼ckes entspricht indeÃ� dem

ersten Eindrucke nicht. Noch wÃ¼rden wir dem jungen

Tonsetzer zurufen, sich nicht zu sehr im Kleinen zu zer-

splittern, wenn nicht die Kunde ging, daÃ� er sich auch

mit grÃ¶Ã�eren dramatischen Arbeiten beschÃ¤ftigte. Mit

Verlangen sehen wir den letzteren entgegen; an allem,

waS an einen groÃ�en Mann erinnert, nimmt ja die

Welt doppeltes Interesse; und so sei uns der gefeierte

Name eine gute Vorbedeutung seines kÃ¼nftigen Schaf-

fens und Wirkens. â•fl

O. I. S>. DÃ¼tsch, 4 charakteristische TonstÃ¼cke. â•fl

Op. I. â•fl IS Ngr. â•fl Leipzig, bei R. Friese. â•fl

Die Vorbilder des jungen Componisten scheinen Hen-

selt und Mendelssohn zu sein; wenigstens halten sich

die obigen StÃ¼cke zwischen EtÃ¼de und Lied ohne Worte.

Wir erhalten im Heft durchaus nichts UngewÃ¶hnlicheÂ«;

die NatÃ¼rlichkeit, das Streben nach guter Form und

wohlklingender Harmonie, das sich Ã¼berall darin aus-

spricht, macht es uns aber angenehm. Zu hÃ¼ten hat

sich der Componist bei Abfassung solcher kleinen StÃ¼cke

vor zu langer FortfÃ¼hrung stereotyper Figuren, wie es

sich im tsten und Sten StÃ¼cke zeigt: es ermÃ¼det dies

HÃ¶rer und Spieler. Im Uebrigen schreibt er correet

und klar, daÃ� man kaum etwas zu tadeln herausfindet.

Das Duett ist eine Copie des Mendelssohn'schen in As;

einem Ã¤lteren Componisten wÃ¼rden wir den Druck kaum

vergeben, beim jÃ¼ngeren erfreut auch die gelungene Co-

pie. Noch zeichnen sich die StÃ¼cke dadurch aus, daÃ�

nirgends eine Vorttagsbezeichnung angegeben ist, die sie

in ihrer Klarheit auch kaum bedÃ¼rfen. â•fl

C.KrebS, GroÃ�e Fantasie Ã¼ber Thcma'S aus Lu.

crezia Borgia von Donizetti. â•fl Op. IL!. â•fl

I THIr. â•fl Hamburg, bei Schubert!) Â«. Comp. â•fl

Der Componist scheint Liszt und Thalberg den Rang

ablaufen zu wollen mit seiner Phantasie, nach unserer

Ansicht ohne das mindeste Geschick dazu; es hat unS

lange nicht etwas in seiner Schaolbeit so abgestoÃ�en als

dies Opus. Welche Geckenhaftigkeit, welche Gespreizt-

heit und SelbstgefÃ¤lligkeit Ã¼berall. Da sind uns die

Quinten und Oktaven eines fleiÃ�igen SchÃ¼lers lieber

als solche Routine, die keine Schnitzer macht, aber

Schlimmeres als das, gemeine Musik. Was Liszt im

Conflict mit sich und der Welt, was Thalberg im Sa-

lon und unter Frauen gelernt, das will hier ein Klein-

stÃ¤dter nachmachen, und sieht bei zenen Ã¼berall die groÃ�e

VirtuositÃ¤t in Beherrschung des Instruments heraus,

so arbeitet, sich hier einer mÃ¼hselig auf den Tasten ab

und bringt nichts als Philisterei. Wird aber der Klein-

stÃ¤dter genial, so schreibt er Sachen wie:

' ,â•fl>â•fl

im Uebrigen alles wÃ¼st und leer. Fort mit solcher Com-

position! â•fl

Stephan Heller, Phantasie (Op. 31.) und Bo-

leros (Op. S2.) Ã¼ber Thema'S auS der JÃ¼din

von Halevy (d 17^ Sgr.). â•fl Berlin, bei Schle-

singer. â•fl

Dies ist auch Salonmusik; aber wie sieht hier

Ã¼berall der feine Musiker heraus, wie pikant und

eigenthÃ¼mlich alles. Oft schon haben wir unser Be-

dauern ausgesprochen, wenn wir wirklich schÃ¶pferische

Talente in secondairen Compositionsweisen sich ergehen

sahen; anderntheils kann es aber auch Nutzen bringen,

wenn geistreiche KÃ¼nstler, wie St. Heller, manchmal den

Salon bedenken, wohin sonst kein Strahl guter Musik

so leicht dringen wÃ¼rde. Es ist, als ob sich Halevv's

Musik in Heller's Hand veredelte; er besitzt eine au-

Ã�erordentliche Gewandtheit, fremdes MittelmÃ¤Ã�iges so zu-

zurichten, daÃ� es sich wie eine gute OriginalcompositioÂ»

anhÃ¶rt. Wir wissen kaum einen andern Componisten,

der eÂ« ihm darin gleich thÃ¤te, der sich in einer Gat-

tung, die immer einen kÃ¼nstlerischen Verdacht erregt, so

wenig von seiner WÃ¼rde zu vergeben wÃ¼Ã�te. Wende
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er also immerhin von seinem Reichthume auch dem Di-

lettanten zu; er schlÃ¤gt ihm damit die BrÃ¼cke zum Ver-

stÃ¤ndnis) tieferer Kunst. Gefahr fÃ¼r seine eigene bessere

KÃ¼nstlerschaft scheint dabei nicht vorhanden zu sein. â•fl

Wilhelm KrÃ¼ger, S Melodiken. â•fl Op. S. â•fl

12; Ngr. â•fl Stuttgart, bei Zumsteg. â•fl

Drei artige Kleinigkeiten, die indcÃ� mehr einen Kla-

vierspieler als einen Eomponisten von Fach verrathen.

Die Begleitung hat Ã¼berall noch die Oberhand Ã¼ber

die Melodie, und meist ist jene interessanter als diese.

Am meisten hat uns das erste StÃ¼ck zugesagt; in der

Form nicht meisterlich, spricht es eine wÃ¤rmere Empfin-

dung aus und an. Einige virtuosische Verzierungen,

die schon altmodisch, wÃ¼nschten wir auch aus ihm ge-

bannt. Das 2te und Ste StÃ¼ck sind weniger geglÃ¼ckt

und weder melodisch noch harmonisch anziehend; die

Begleitung spielt in ihnen die Hauptrolle. â•fl

I. P. E. Hart mann, Acht Skizzen. â•fl Op. 81.

Heft I. 4 Thlr. â•fl Hamburg, bei Schuberth u.

Comp. â•fl

Der Titel ist wohl gewÃ¤hlt. Man erhalt in dem

Hefte vier kÃ¼rzere charakteristische StÃ¼cke, von denen

namentlich das erste gelungen scheint; es kommt uns

wie eine gemÃ¼thliche Familienscene vor. Im zweiten

StÃ¼cke, csn2Â«ne>tit religiÃ¶sÂ», vermissen wir musikali-

schen FmÃ�; die canonischen Stellen darin dÃ¼nken uns

etwas steif. Das dritte StÃ¼ck, eine Mazurka, stammt

wohl aus einer frÃ¼heren Zeit; sie ist bei weitem zah-

mer als etwa eine von Chopin, und hat vom 2ten Theil

an vielmehr einen Walzercharakter. In der letzten

Skizze scheint dem Componisten ein bestimmtes Bild

vorgeschwebt >u haben; manches berÃ¼hrt uns fast iro-

nisch. DarÃ¼ber kÃ¶nnte natÃ¼rlich nur der Tonsetzer Aus-

kunft geben. â•fl ,g

i Fortsevung folg'.!

Heiteres Â»nd Ernstes aus meinen Analekten.

wie zehn Gebote fÃ¼r SÃ¼nttler und Kritiker.

Du sollst keine anderen GÃ¶tter haben, als die poe-

tischen, und keine anderen Ideen, als die dem GÃ¶tt-

lichen und Sittlich-SchÃ¶nen, das im Menschen liegt,

am nÃ¤chsten kommen.

Du sollst nicht abgÃ¶ttisch den Einen lieben,

dem die kenntniÃ�lose Menge huldigt; ihn nicht ver-

ehren, dienen, am wenigsten ein Nachbeter seiner Tha-

ten sein.

Du sollst den Namen und die Kraft des Genius,

der dich antreibt, und dem du huldigst, nicht unnÃ¼tz-

lich fÃ¼hren, denn die Nachwelt wird den nicht unge-

straft lassen, der â�� seinen eignen Namen miÃ�-

braucht.

Du sollst den Zeitgeist heiligen, d. i. heilig ma-

chen und nicht heruntersetzen, weder durch gemeine noch

schlechte Werke, die er begÃ¼nstiget.

Du sollst deine Vater, unter allen gebildeten Na-

tionen, ehren durch fleiÃ�iges Studium, auf daÃ� dir'S

wohlgehe, und du lange lebest in deinen Werken.

Du sollst nicht tÃ¶bten, weder das aufkeimende

Genie, noch auch die Verdienste derer, auf deren Schul-

tern du stebst ^ und weiter siehst! Auch sollst du

dem, deÃ� Werke du reccnfirst, keinen Schaden an sei-

nem Leibe und seiner PersÃ¶nlichkeit thun, wenn

du ihm auch in seinen Geistes-NÃ¶then nicht helfen

kannst.

Du sollst nicht ehebrechen â•fl mit den Mu-

sen und Grazien, sondern keusch und zÃ¼chtig sein in

deinen Worten und Werken, auch Jeglicher das Fach,

worin er vorzÃ¼glich sein kann, vorzÃ¼glich lieben und

ehren.

Du sollst nicht stehlen! â•fl weder geradezu

die Gedanken und Ideen eines anderen Autoren, noch

auch durch Schleichhandel sie an dich bringen â•fl fon-

dern das Benutzte gehÃ¶rig anzeigeÂ» und citiren.

Du sollst nicht falsch JeugniÃ� reden â��

in der Literatur, das heiÃ�t, die Ideen eines Andern, den

du beurtheilst, nicht aus dem Zusammenhange reiÃ�en

oder verkehren, keine Anekdoten von ihm verbreiten, die

nur halbwahr oder erdichtet sind, vielweniger mit Kna-

ben Unvorsichtigkeit literarische Fehden beginnen, son-

dern, so lang' es mÃ¶glich ist, alles zum Besten kehren.

Du sollst nicht schreiben, blos deshalb, um deines

Mit-Autoren Ruhm Â«der Amt oder Honorar zu ge-

winnen, sondern aus freiem Trieb zur freien Kunst,

zu der Viele sich berufen dÃ¼nken, aber nur Wenige

auserwÃ¤hlet sind.

Dies sind die zehn Gebote. Das Elfte aber ist,

was Jean Paul allen seinen Mitarbeitern in der Vor-

schule zuruft:

â•žHabt nur vorzÃ¼glich wahres herrliches Genie,

dann werdet ihr euch wundem, wie weit ihr's treibt."

Gluck und Koutteau.

Ein Herr von Corancez hatte Gluck bei I. I.

Rousseau eingefÃ¼hrt. Folgendes ist das Urtheil, welches

dieser Kunstkenner von Glucks Talent vor der ersten

AuffÃ¼hrung seiner Oper: Paris und Helena, in

Frankreich fÃ¤llte.

â•žEineS TageÂ« (dieÂ« sind die Worte des Hrn. von
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Coranrez) sagte Rousseau zu mir: ich habe viele italie-

nische Partituren gelesen, in welchen sich echt dramati-

sche StÃ¼cke finden. Aber Gluck allein scheint es nur

darauf anzulegen, jede seiner Personen diejenige Sprache

reden zu lassen, die fÃ¼r sie paÃ�t; und das Bewunderns-

wÃ¼rdigste hierbei ist, daÃ� diese Sprache, einmal ange-

nommen, sich durchaus treu bleibt. Seine GeistesfÃ¤hig-

keit in diesem Punkte hat ihn in seiner Oper â•žParis

und Helena" sogar zu einem Anachronismus verleitet.

â�� Verwundert Ã¼ber diese AeuÃ�erung, bat ich ihn, mir

den Sinn derselben zu erklÃ¤ren. â•fl In die Rolle des

Paris, fuhr Rousseau fort, hat Gluck mit dem glÃ¤n-

zendsten Aufwand den hÃ¶chsten Grad von Weichheit ge-

legt, dessen die Musik fÃ¤hig ist, Ã¼ber Helena's Wesen

hingegen ist eine gewisse Strenge verbreitet, die auch

im Ausdruck ihrer Liebe zu Paris immer noch fÃ¼hlbar

bleibt. Die Ursache dieses Unterschiedes ist ohne Zwei-

fel darin zu suchen, daÃ� Paris ein Phrvgier war, He-

lene eine Spartanerin; aber er hat dabei nicht auf die

Zeit, in welcher sie lebten, RÃ¼cksicht genommen. Erst

den Gesetzen Lykurg s verdankte Sparta die Strenge sei-

ner Sitten und seiner Sprache; Lykurg aber ist weit

spÃ¤ter als Helena. â•fl Ich theilte diese Bemerkung dem

Componisten mit. â•fl Ich wÃ¤re glÃ¼cklich, sagte er, wenn

viele ZuhÃ¶rer mich so zu verstehen, mir so zu folgen

im Stande wÃ¤ren. Sagen Sie Hrn. Rousseau, daÃ�

ich ihm fÃ¼r die Aufmerksamkeit danke, die er meinen

Werken mivmet; bemerken Sie ihm aber zu gleicher

Zeit, daÃ� die Anklage des Anachronismus mich nicht

trifft. Wenn ich meiner Helena einen Anstrich von

Strenge gab, so geschah dies nicht aus dem Grunde,

weil sie eine Spartancrin ist, sondern weil sie beim

Homer selbst diesen Charakter hat. Sagen Sie ihm,

um die Sache mit einem Worte auszudrÃ¼cken, daÃ� sie

vom Hector geachtet wurde."

Zoleph chandn's akademitrhes ProbestÃ¼ck.

Vielfach waren die Auszeichnungen, welche dem herr-

lichen Joseph Havdn im Jahre 17V1 in London,

ja in ganz England zu Theil wurden. Auch die Uni-

versitÃ¤tsstadt Oxford beeilte sich, dem deutschen Tonmei-

ster ihre Hochachtung und Bewunderung zu bethÃ¤tigen,

und ubersandte ihm das Ehrendiplom eines Doctors der

Musik, was man selbst einem G. Fr. HÃ¤ndel, der drei-

Ã�ig Jahre in England weilte, nicht vergÃ¶nnt hatte. Je-

doch erwartete man, daÃ� Haydn wenigstens dem Scheine

nach eine Probe seiner musikalischen TÃ¼chtigkeit einrei-

chen wÃ¼rde. Er Ã¼berschickte daher als solche eine so

eingerichtete Composition, daÃ� sie auf jede Art, vorwÃ¤rts

und rÃ¼ckwÃ¤rts, von oben nach unten oder von unten

nach oben, ohne Aufhebung der Harmonie gelesen wer-

den konnte. Ein solches StÃ¼ck heiÃ�t ein Osvor, Â«m-

crirsoÂ» (krebsgÃ¤ngiger Canon), und der folgende ist

Joseph Haydn's akademisches Probe - oder richtiger

MeisterstÃ¼ck, dem, um es zu singen, die Worte unter-

gelegt wurden: VoicÂ«, Â« Harmonie, iÂ« Â«ZiviÂ»Â«".

C. F. B.

Feuilleton

, Hr. MD. Schindler aus Aschen hielt sich

einige Tage in Leipzig auf; von seinen Beethoven schen

SchÃ¤tzen theilte er auf daÂ« bereitwilligste mehreren KunstÂ»

freunden zur Ansicht mit. Die SkizzenÂ« und ConversatiovÂ«Â»

bÃ¼chec enthalten hÃ¶chst InteressanteÂ«. â•fl Auch Sapellmeister

Dorn war auf ftiner Steife von Riga nach Coli, einige Tage

hier. Unter der kÃ¼nftigen Theatcrdirection wird, wie eS heiKt.

eine seiner neuen Opern zur AuffÃ¼hrung kommen â•fl

. Â»erliozÂ« â•žmusikalische Reise", deren Uiber-

setzung schon zwei deutsche Zeitschriften vollstÃ¤ndig gebracht,

Â«erden Â«ir, sobald daÂ« GanzÂ« vor unt liegt, in der Zeit'

schrift im AuszÃ¼ge mittheilen. â•fl

In Weimar ging die Oper â•žAlor oder die Hun>

nen vor Merseburg" von HÃ¼mmel s Sohn zweimal Ã¼ber die

BÃ¼hne. â•fl H. Esser Â« Riquiqui wurde in Aachen mit Bei-

fall gegeben. â•fl

. Die HH. E. F. Becker in Leipzig und MD.

I>r. GaHner in Karlsruhe sind zu Ehrenmitgliedern der Ge-

sellschaft der Musikfreunde in Wien ernannt worden. â•fl

DaÂ« Oratorium â•žMoses" von Marx kommt

unter deÂ« Somponiften Leitung ehestenÂ« in Erfurt zur AuffÃ¼hÂ»

nmg. â•fl

Dm Â»sften giebt daÂ« Thomanerchor unter MV.

Hauptmann'Â« Leitung HÃ¤ndelÂ« Samson in der ThomaÂ«Â»

kirche. â•fl

Â»on d. neuen Seitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben SS,

Â» Tbk. >Â« Rqr. - Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, Buch., Musik-

igen,

und

â•fl Preis deÂ« BandeÂ« von

lDruck Â»oÂ» Fe. Â«KÂ«mann.>
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Deutsche Docr lSchluil. - Â«lederscha,:. - Bra,

Seicht verklungen

-

Wie ein Hauch,

Doch gesungen

Haftet'Â« auch.

I. G. Seidel.

Deutsche Oper.

Conradin Kreutzer, Der Edelknecht, romanti-

sche Oper in 8 Acten von'Charlotte Birch-Pfeif-

fer. (Vollst. Clavierauszug vom Componistcu.) â•fl

lSchluÃ�.)

Die erste Nummer beginnt mit dem BruchstÃ¼cke

eines Tanzes, dem Diana (Sopran) im Schmerze Ã¼ber

ihre hoffnungslose Liebe entflohen. Nach einem recita-

tivisch gehaltenen Satze und wechselnden Tempis mit

leidenschaftlichem Ausdrucke, tritt ein Allegro in G - Dur

ein, das eben so frisch als glÃ¤nzend die Jntroduction

schlieÃ�t. In Nr. 2., Recit. und Duett, tritt Gonzaga,

der Herzog von Sicilien (Bariton) zu Diana. Er er-

klÃ¤rt ihr seine Liebe, sie verweigert ihm dagegen ihre

Hand. Die ganze Nummer hat dramatisches Leben.

Beide, auf verschiedenen Leitern der GefÃ¼hle schwankend

(um mit Schiller zu reden), einigen sich zum SchlÃ¼sse

im lebendigen Zweigesange. Nr. S., Romanze des Edel-

knechts (Tenor), hat ritterlichen Ausdruck, indeÃ� bei

Nr. 4., Duettino zwischen der Prinzessin Renc?e (hoher

Sopran) und dem Edelknecht, die heitre Grazie der

Musik die zum Niedrigkomischen sich neigende Situa-

tion wesentlich verschÃ¶nt. Mit Nr. 5. (Scene und

Quartett und Quintett) nÃ¤hert sich der Componist dem

musikalischen HÃ¶hepunkte des ersten Actes. Dem Zwei-

gesange von dem Herzoge und der Prinzessin Ren^e

folgt in diesem Satze ein reines Vocal-Quartett (Mo-

derato As-Dur j Tact), welches erst gegen den SchluÃ�

hin Instrumentalbegleitung erhÃ¤lt. In dem darauf

folgenden Allegro risoliita (plÃ¶tzlich mit E-Dur begin-

nend) unterbricht der KÃ¶nig den melodischen Satz des

Herzogs barsch mit dem Recitativ. Mit dramatischen

Ausdrucke die Musik weiter spinnend, vereinigt der Com-

ponist die Stimmen zu einem kurzen aber wirksamen

Quintett. In Nr. Â«., als dem Finale (dem Acte, mit

welchem RenÃ— als Braut des KÃ¶nigs von England

erklÃ¤rt wird), erreicht er den HÃ¶hepunkt durch eine wirk-

same Anwendung und VerknÃ¼pfung des Einzelnen zum

Ganzen sowohl, als durch eine umsichtige, wohl haupt-

sÃ¤chlich aus Erfahrung gewonnene Benutzung der Mit-

tel, und namentlich des Chores, der zwar an die Art

und Weife, wie ihn namentlich Bellini behandelte, er-

innert, nicht aber so gegen die Solostimmen zurÃ¼cktritt,

daÃ� er Statistenfunction zu Ã¼bernehmen scheint.

Nach einer kurzen Einleitung beginnt der zweite Act

mit Nr. L., einer recht hÃ¼bschen Romanze der Prinzes-

sin Ren6e, welcher ein Duett zwischen ihr und Diana

folgt, das sich nicht minder durch seine heitre Grazie

geltend macht; nur ist es etwas zu lang ausgesponnen

und tritt so hemmend in den Gang der Entwickelung.

Es ist allerdings fÃ¼r den Componisten eine harte PrÃ¼-

fung, einer gÃ¼nstigen Gelegenheit zu entsagen, bei der

er seiner Muse nach Herzenslust gewÃ¤hren lassen kann,

doch bleibt es in der Oper immer ein Fehler (der hÃ¤u-

fig begangen wird), weil gar zu leicht dadurch das

Gleichgewicht gestÃ¶rt wird, welches di, Musik mit der

Poesie und den in sie eingreifenden KÃ¼nsten halten

muÃ�, obwohl mir jener BeHandlungsweise, wo bei der

Entwickelung und AusprÃ¤gung der einzelnen musikali-

schen SÃ¤tze in verschiedener Form gar keine Zelt ge-



94

gÃ¶nnr ist, durchaus nichc das Wort reden wollen. In

Nr. tU. (Scene, Duettino und Terzett) treten erst

RenÂ« und Diana auf, zu denen in der Oberhofmei-

sterin eine dritte Â«eibliche Stimme, und zwar ein Alt

sich gesellt. Die ganze Situation ist komisch und die

musikalische Behandlung angemessen. Nur am SchlÃ¼sse

bei dem: â•žGute Nacht!" beleuchtet die Musik die

Scene mit ihrem ernsten Lichte, ein Umstand, der frei-

lich in dem Wesen der Musik begrÃ¼ndet liegt, dic in

solchen Fallen nur Ã¤uÃ�erlich als Parodie wirken kann,

sich aber ihrer WÃ¼rde begeben muÃ�. â�� Nr. 4 t.

ist ein hÃ¼bscher, krÃ¤ftiger JÃ¤gerchor. In Nr. 12. (Re-

citativ und Arie) Ã¼berzieht der KÃ¶nig dem Edelknecht

einen Dolch zum Morde des Herzogs. Wie in diesen,

so in der folgenden Ariette des Edelknechts hat der

Componist die Einfachheit im Ausdrucke der bravour-

mÃ¤Ã�igen Behandlung der Singstimme vorgezogen, ob-

wohl in beiden dem SÃ¤nger hinreichend Gelegenheit

geboten ist, sich zu zeigen. Ein Duett voll dramati-

schen Schwunges zwischen dem Edelknecht und dem Her-

zog geht dem minder groÃ�en, aber gleich gut angelegten

und ausgefÃ¼hrten Finale des zweiten Actes vorher, wel-

ches sich an dic Katastrophe knÃ¼pft, die durch das offne

Auftreten des KÃ¶nigs dem Herzoge gegenÃ¼ber herdeige-

suhrt wird. Zwei Soprane und zwei BÃ¤sse bilden das

Gefangsquartett. Chor fehlt in diesem Finale.

Ein Frauenchor erÃ¶ffnet in Nr. tS. den dritten Act,

in welchen sich die Soloparthie der Prinzessin mischt.

Er ist einer der gelungensten SÃ¤tze, der bei Einfachheit

und Anmuth sich zu charakteristischer Bedeutsamkeit auf-

schwingt. Nicht minder artig ist die folgende Ro-

manze, Nr. t7., in welcher Renee ihrem Schmerze Ã¼ber

dic ihr bevorstehende Trennung vom Vaterlande als

VermÃ¤hlte des KÃ¶nigs von England Raum giebt. In

Nr. tS., Terzett, treten der KÃ¶nig, Renee und der

Edelknecht auf. Der KÃ¶nig fordert von ihr das Arm-

band, das sie als Liebespfand sich vom Edelknecht hat

rauben lassen. Die Angst der Prinzessin, die Verle-

genheit des Edelknechts und die Wulh des KÃ¶nigs, dem

das strafbare LiebesverhÃ¤lrniÃ� der Schwest,r nun vÃ¶llig

klar, sind in dem Ã¤r>klÂ»nte jzruve, F-Moll, womit die

Nummer beginnt, gut geschildert; doch plÃ¶tzlich im Ã¤n-

clsute cor, motn, ^ As - Dur, vereinigen sich die Stim-

men zu einem dreistimmigen GesÃ¤nge ohne Instrumen-

talbegleitung, der, rein lyrisch gehalten, den charakteristi-

schen Ausdruck der SÂ«ne nicht nur ganz verleugnet,

sondern dem, der den Text nicht versteht, eher das Ge-

gentheil erralhen lÃ¤Ã�t. Die VorzÃ¼ge, welche dieser Satz

als dreistimmige Vocalcomposition in sich vereinigt, so

wie der Effect, den der Eomponist bezweckt, entschuldi-

gen keineswegs einÂ« derartige Bevorzugung der Musik,

wodurch nicht nur alle Beziehung dieser zu dem Drama

aufgehoben, fondern sogar letzterem ein widersprechendes

Moment ausgedrungen wird. Noch weniger kann das

Beispiel einiger beliebten italienischen Operncomponisten

diesem MiÃ�griffe das Wort reden, da derartige Fehler

zu ihren Hauptschwachen gehÃ¶ren, in denen sie besonders

stark sind. Nach diesem Vocalsatze gewinnt die Musik

inbeÃ� wieder einiges dramatisches Leben, das sich bis zum

SchlÃ¼sse des Terzett's steigert. Ein ziemlich groÃ�es,

aber dem Texte und der Situation nach nicht zu lang

ausgesponncncs Duett zwischen der Prinzessin und dem

Edelknaben, das zum SchlÃ¼sse lyrischen Ausdruck an-

nimmt, geht dem Finale vorher, welches mit einem gro-

Ã�en Chor, die Ankunft des KÃ¶nigs von England ver-

kÃ¼ndigend und der Braut huldigend, beginnt. Es wird

verstÃ¤rkt von einem Mannerquartett, mit welchem 4 aus-

gewÃ¤hlte Ritter Englands hinzu treten. Rasch und von

dramatischer Musik wirksam unterstÃ¼tzt entwirrt sich der

Knoten, und die Oper schlieÃ�t im Chor mit den 6 Solo-

stimmen krÃ¤ftig und glÃ¤nzend.

I. B.

Liederschau.

Fcrdin. Mvhring, FÃ¼nf Lieder fÃ¼r eine SingÂ«

stimme mit Begleitung des Picmofvrte. â•fl Op. IL.

â•fl Pr. Thlr. â•fl Berlin, bei Trautwein. â•fl

Der Componist, von dessen frÃ¼heren Werken wir

bereits einige zu besprechen Gelegenheit fanden, hat an

leichterer Beherrschung der Form gewonnen, so wie denn

auch eine strengere Selbstkritik ihn bei vorliegenden Lie-

dern manches vermeiden lieÃ�, was seinen frÃ¼heren ein

oft dilettantenmÃ¤Ã�iges Ansehen gab. Obwohl es ihm

nicht an Phantasie mangelt, so weiÃ� er sie doch nicht

zu jener intensiven Kraft anzuspannen, durch welche die

Idee selbst gesteigert wird, denn obwohl sie dem Ge-

danken nur die Ã¤uÃ�ere Gestaltung giebt, tritt doch un-

bewuÃ�t eine Wechselwirkung ein. So in Nr. t. â��Im

April" und Nr. S. â•žSehr wohl", zwei schÃ¶nen Gedich-

ten von Geibel, nimmt die Musik im Beginn einen

bedeutsamen Charakter an, der sich aber bald wieder in

jene Allgemeinheit des Ausdrucks verliert, fÃ¼r welche

die Anwendung der allergewÃ¶hnlichsten Ã¤uÃ�erlichen Mit-

tel, wie z. B. das Arpeggio mit gehobenen DÃ¤mpfern

in der Begleitung, einige Vortragszeichen fÃ¼r die Sing-

stimme, die sich im Portamento bei einfachem Melodie-

flusse ergeht ic. hinreicht. Doch damit darf sich, wem

die Musik Emst ist, noch nicht begnÃ¼gen. Die Ein-

fachheit des hÃ¼bschen Liedes Nr. 4. â•žSehnsucht nach

Norden" von Geibel schlieÃ�t die weite Tonferne, in der

sich die Singstimme bewegt, als keineswegs unumgÃ¤ng-

lich nÃ¶thig aus. Wie der Text in dem Liebe von H.

Heine Nr. ist auch die angemessene Musik, nÃ¤mlich
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unbedeutend. In dem letzten Liebe: â•žUnter den dunk-

len Linden" 4 Tact, hat sich der Componist einen

rhythmischen Fehler zu Schulden kommen lassen. ES

darf nÃ¤mlich nicht mit der Arsis, sondern mit der The-

sis beginnen, wobei also, was jetzt das vierte Achtel des

Tattes ist, das erste wird. Der Componist ist auf diese

Weise gegen den SchluÃ� hin in die BrÃ¼che gerathen

und Hilst sich nun mit einer Tacteinschattung. Die

eingeschalteten ersten drei Achtel deÂ« tÃ¶ten Tactes mÃ¼s-

sen aber wegfallen, wenn das ganze Lied rhythmisch

corrigirc wird. Es kÃ¶nnen allerdings FÃ¤lle eintreten,

wo dergleichen Abweichungen in rhythmischer Anwen-

dung nicht nur erlaubt, sondern sogar bedingt sind, doch

liegt hier kein Grund vor, abgesehen davon, daÃ� jene

Einschaltung stÃ¶rt. â•fl

Carl LÃ¼hrÃ�, Sechs Lieder fÃ¼r eine Singstimme

mit Begleitung deS Pianoforte. â•fl Op. S. â•fl

Pr. z Thlr. â•fl Berlin, bei Schlesinger. â•fl

Das erste Werk, das uns von dem Componisten in

die Hand kommt. Die Melodie ist fast durchgÃ¤ngig

ausdrucksvoll bei guter Deklamation, und die Harmo-

nie, dem betreffenden Charakter entsprechend, sinnig ge-

wÃ¤hlt. Namentlich gilt dieS von Nr. 4. â•žKehr' bei

mir ein" von RÃ¼ckert, Nr. 2. â•žO schwer ist mein

Herz" von R. Burns, und Nr. 5. â•žDu bist wie eine

stille Sternennacht" von Fr. Kugler, von denen daS

erste keck in die Reihe der ausgewÃ¤hlten Lieder treten

darf. Wenn auch minder bedeutend in der Erfindung,

so machen sich doch Nr. 2. â•žAbendlied" von RÃ¼ckert,

Nr. 4. â•žZwiegesang" von Reinick, und Nr. 6. â•žWie-

genlied" von W. StrauÃ� durch einfache Grazie sowohl,

als durch ein ungezwungenes Anschmiegen der Beglei-

tung an die flieÃ�ende Melodie geltend. In Nr. 4.

wÃ¤re es besser gewesen, wenn der Componist bei der

langen hohen Note, die im ersten Verse auf u, diesem

fÃ¼r den SÃ¤nger hÃ¶chst ungÃ¼nstigen Vocal, zn halten

ist, dieselben Worte untergelegt hÃ¤tte, die er dazu im

2ten Verse benutzt hat, zumal da sie gut passen. Es

ist Ã¼berhaupt zu wÃ¼nschen, daÃ� die Wissenschaft deS

Gesanges mehr Gemeingut der Componisten wÃ¤re, als

es der Fall, eine Bemerkung, Ã¼ber die wir unS bei gÃ¼n-

stigerer Gelegenheit deutlicher auszusprechen gedenken.

Kronprinz von Hannover, Vier Lieder fÃ¼r

eine Singstimme mit Begleitung deÃ¶ Pianoforte.

â•fl Leipzig, bei Breitkopf u. HÃ¶rtel. â•fl Preis:

l?t Ngr. -

Wer mag'S dem Richter verargen, wenn PietÃ¤t fÃ¼r

den Gegenstand seines UrtheilSsprucheS ihn nicht die

kalte besonnene Sprache fÃ¼hren lÃ¤Ã�t, die sonst daS Re-

^ sultat unbefangener Untersuchung Ist, die er, wie es ihm

recht und gut dÃ¼nkt, zu fÃ¼hren hat? Und kann e<

befremden, wenn des kÃ¶niglichen SÃ¤ngers Lieder uns

schon ein Gegenstand der PietÃ¤t sind, auch wenn sie

nicht auS einem Herzen stammten, daS In dem Zauber-

reich der TÃ¶ne jenen Licht- und Farbenhimmel findet,

der fÃ¼r das irdische Auge untergegangen ist, weil es Â«in

zertrÃ¼mmerter Spiegel, weil eS â•fl todt ist? Der

weiche, elegische Grundton, der durch diese Lieder weht,

nimmt auch selbst da nicht, wo die TerteSworte in'S

Gebiet der Reflexion hinÃ¼bergreifen, jenen pathetischen

Ausdruck an, in welchen die Musikiesehr leicht bei der-

artigen VorwÃ¼rfen Ã¼bergeht. Ja der eigenthÃ¼mliche

und mit dem anatomischen Messer der Kritik dem Ã¤u-

Ã�eren Auge des Verstandes nicht darzulegende innige

Consensus, in welchem die Musik bei ihrer Form im

Allgemeinen, so wie dem besonderen Ausdrucke der gut

declamirren Melodiephrasen im Einzelnen zu den Tex-

ten steht, lÃ¤Ã�t beinahe mit Sicherheit in dem SÃ¤nger

zugleich den Dichter vermuthen. DaÃ� die Musik in

ihm wie in jedem KÃ¼nstlerherzen gleich einem heiligen,

durch die WÃ¼ste des Lebens leitenden Gestirne ausge-

gangen, kÃ¼nden auch diese Lieder, wie es bereits frÃ¼here

offenbart. â•fl B.

iSchluÂ« folgt.)

B r a h a m. ')

Wer die Kunst liebt, nimmt auch au dem KÃ¼nstler JnterÂ»

esse, und Niemand wird den Namen John Braham mit Gleich-

gÃ¼ltigkeit Â«Â»Â«sprechen. Im Augenblick knÃ¼pft sich noch ein

besondereÂ« Interesse an seinÂ« Namen, indem sein WiederÂ»

erscheinen unter unÂ« alle jene GefÃ¼hle deÂ« EnthusiaÂ«muÂ« Mie-

der hervorgerufen, Â«ie sie sein VeniuÂ« seit einem halben JahrÂ«

hundert zu wecken gewohnt war.

John Brahom ist zu London im I. 1777 geboren. Seine

erste musikalische Erziehung erhielt er von dem berÃ¼hmten

Tenorsanger Leoni, dessen Aufmerksamkeit daÂ« auÃ�erordentliche

Talent deÂ« Knaben erregt hatte. Sein erstÂ« Auftreten fallt

in sein SteÂ« oder loteÂ« Jahr, wo er in der Benesizvorftellung

seinÂ« LehrerÂ«, im â•žSÂ«IckiÂ«r ?irÂ«I" sang. Um dieselbe Seit

erhielt er ein Engagement auf dem Koz,Â»It? 1'KÂ«rre, und

der Ruf seiner Erstaunen erregenden Darstellungen zog bald

eine Menge ZuhÃ¶rer auÂ« dem Weftende LondonÂ« auf den deÂ»

scheidenÂ«Â« Schauplatz seiner ersten KÃ¼nftlerthaten. Kurz dar,

auf verlieÃ� Leoni England und sein verwaister ZÃ¶gling gerieth

bald in die dÃ¼rftigsteÂ» UmstÃ¤nde, da ihm seiÂ»Â« einzige HÃ¼lftÂ»

quelle versiegt, d. i. da er seine Stimme verlor. GlÃ¼cklicherÂ»

Â«eise fand er in der Familie Goldsmid eine mÃ¤chtige lÃ¶eschÃ¼Â»

') AuÂ« Mainzer Â« dlÂ»Â«oÂ»I UmÂ«.
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tzerin; durch ihren EinfluÃ� erhielt er Pianoforteftunden und

die Mittel zu seiner Â«eiteren kÃ¼nstlerischen Ausbildung.

Im I. 1794 verschaffte der FlÃ¶tenspieler Ashe Braham

ein Engagement in den Concerten in Bath. Rauzzini, der

berÃ¼hmte SÃ¤nger und Componist, der jene Concnte leitete,

interessirte sich fÃ¼r Braham's fernere Ausbildung und es

konnte kaum ein Geschickterer gedacht werden als er. LaÃ�

Braham sein SchÃ¼ler gewesen, war Rauzzini's Stolz bis an

seine letzten Lebenslage, andrerseits h^t Braham nie verlÃ¤ug:

net, wie viel er seinem Lehrer schuldig.

Der Name des jungen SÃ¤ngers drang von Bath bald

nach London und 179Â« wurÃ¶e Braham fÃ¼r das DrurylaneÂ»

Theater engagirt.

Storace schrieb damals gerade seine Oper KlsKmouÃ¶ und

zwar, da BroKam darin die Hauptrolle zugedacht war, mit

besonderer RÃ¼cksicht auf Braham's Stimme. Leider starb

Storace vor Beendigung seiner Oper, die nun von M. Kelly

vollendet und den susten April 17U6 zum erstenmal aufge-

fÃ¼hrt wurde. Braham, damals erst 19 Jahr alt, erlangre

auf einmal jenen Rang, auf dem er sich bis jetzt ohne Neben-

buhler behauptet.

In demselben Jahre ward er als erster Tenor an der ita-

lienischen Oper engagirt; eine Stellung, der er damals kaum

gewachsen sein konnte, da sie nicht allein vollstÃ¤ndige KenntniÃ�

der italienischen Sprache, sondern des italienischen BÃ¼hnenlcbenS

Ã¼berhaupt bedingt. So beifÃ¤llig auch sein DebÃ¼t war, so

scheint es, er habe selbst eingesehen, was ihm fehle! denn wir

sehen ihn seine glÃ¤nzende Laufbahn unterbrechend auf einer

Reise nach Italien, um dort weiter zÂ» lernen. Nach einigem

Aufenthalte dort trat er 179Â« als lfter Tenor in Florenz in

einigen jetzt vergessenen Opern auf.

Im Carnaval 1799 ftng Braham in der Skala in Mai-

land eine Zeitlang mit Mrs. Billingron. Sie traten in Na-

solini's 1'rionko <tt Oleiis zusammen auf. Der Beifall, den

man Braham spendete, erweckte die Eisersucht nicht der Mrs,

Billington, der ein solches GefÃ¼hl fremd war, sondern ihres

Mannes, deÂ« franzÃ¶sischen AventurierÃ¶ Felissent. Dieser Mann ^

intriguirte so lange, bis die Scene, von der der Haupterfolg l

Braham's abhing, gestrichen wurde. Die Sache ward indeÃ�

bekannt und das Publicum zischte die Oper das zweitemal auÃ¶. j

Dem Morgen darauf stand auf den Theaterzeddeln, daÃ� die !

an, die sie sich mÃ¼hsam eingelernt hatte. Man kann sich den-

ken, wie groÃ� ihre BestÃ¼rzung war, da sie ohnehin nicht das

Talent hatte, im Ã—ugenblicke etwas anderes zu erfinden. Der

Ehemann wÃ¼thete und tobte, und die Billington war so er-

bittert, dzÃ� sie mit Braham nicht mehr singen zu wollen er-

klÃ¤rte; aber ihr ehrenmerlher Charakter, ihre gute Natur kr-

ittelten wieder die Oberhand und sie sÃ¶hnten sich spÃ¤ter auf

das vollkommenste aus und wurden wieder die besten Freunde.

Braham blieb ungefÃ¤hr drei Jahr in Italien, wo er

Triumphe wie vor ihm kein fremder SÃ¤nger errang.

Im Jahre lÂ»Â«l kehrte er nach England zurÃ¼ck und

wurde eine der HauptstÃ¼tzen der italienischen Oper, die da-

mals eine ihrer glÃ¤nzendsten Epochen feierte, namentlich in

den Seasons IÂ«i4, 1805 und lÂ«uÂ«, als Winter fÃ¼r diese

BÃ¼hne seine besten Opern schrieb, die von der Grassini, der

Billington, und Braham gegeben wurden. In unfern eige-

nen Theatern, wo immer das strengste mus. Publicum versam-

melt war, war er immer die Krone. Als ConcertsÃ¤nger stand

er gleichfalls in Ansehen und ein Musikfest ohne Braham schien

kaum denkbar.

Etwa zehn Jahre spÃ¤ter wurde Braham in einige un^

glÃ¼ckliche Spekulationen verwickelt, in den Kauf des Solos-

seums und den Bau von St. James - Theater. Letzteres Ã¼ber-

nahm er, als es fertig gebaut war, als Direktor und trat zu-

gleich als SÃ¤nger auf. Mangel an SucceÃ� veranlaÃ�tÂ« ihn

indeÃ� nach 2 oder :> Seasons die Leitung aufzugeien Es ist

bekannt, daÃ� er bei diesen unglÃ¼cklichen Unternehmungen sein

ganzes VermÃ¶gen zusetzte und deshalb 1Â»Â«> nach Amerika

reiste, um dort seine Finanzen zu verbessern. Die Erscheinung

des berÃ¼hmten KÃ¼nstlers erregte in ganz Amerika das griÃ�ste

Interesse, und wir erfahren, daÃ� der Erfolg seines Auftretens

dort seinen Erwartungen entsprochen hat.

Ueber sein neuestes Auftreten nach seiner ZurÃ¼ckkunft aus

Amerika haben wir bereits gelegentlich gesprochen. Noch im-

mer erregt er Enthusiasmus durch die wundervolle Frische und

Energie seineÂ« Gesanges; noch steht er unter den englischÂ«

SÃ¤ngern einzig und unerreicht da. â•fl

Notizen

Aehnlich wie Mainzer s !>IÂ»!>!<:i>l 'Minies erscheine

jetzt unter der Leitung von GroÃ� auch in Hamburg ein vor-

zugsweise dem Volksgesange gewidmetes Journal â•ždie Ton-

halle". â•fl

Als lste SÃ¤ngerin in unfern Gewandhausconcer-

ten ist Mrs. Birch aus London fÃ¼r einige Concerte enga-

girt. Sie soll spÃ¤ter durch Frl. Schwarz aus Wien ersetzt

werden. â•fl

Oper wieder mit Braham's Scene gegeben werden sollre, und

der Erfolg fÃ¼r Braham war wiederum der glÃ¤nzendste. Dies

bewirkte eine Spannung zwischen Braham und den Billing-

ton'Â«, die durch eine kleine Rache Braham's noch grÃ¶Ã�er wur-

de. MrÂ«. Billington studirte nÃ¤mlich alle ihre Verzierungen

und Rouladen, ehe sie auftrat, in den Proben ein. Braham

paÃ�te ihr aufmerksam auf und brachte in der Vorstellung, mÂ«

seine groÃ�e Arie der ihrigen voranging, alle die Verzierungen

Von d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Rummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des BandÂ« von

52 Nummern L Thlr. IÂ« Ngr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, Buch-, Mustk- und Kunsthandlungen an. â•fl

(Druck von gr. StKckmann>
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Â«lchticrtiglmg MoMi e >,k<ieÂ» NÃ¶gcli, - S>rrl JMsch. ^ HÃ¤ndel'Â« Samson, -

Aristoteles hat gut reden, aber Shakespeare hat daÂ« Machen.

Zelter.

Rechtfertigung Mozart'Ã¶ gegen H. G. Nckgeli,

von

vr. AugÂ»Â« Sshlert.

Die wissenschaftliche Kritik von Ã—unstwerkcn wird

durch nichts leichter in ihrer ganzen Wirksamkeit gefÃ¤hr-

det, als dadurch, daÃ� sie mit fertigen Prinzipien an

Werke groÃ�er Meister und daher von historischem Er-

folge herantritt, und nun darauf ausgeht, jene in die-

sen nachzuweisen. Im gewÃ¶hnlichen Leben nennt man

dies schlechthin Vorurtheil, und schilt dergleichen als den

nÃ¤chsten Weg zum Jrrthum. Dennoch liegt es in der

Natur auch der fÃ¤higsten Kritik, daÃ� sie sich im beson-

deren Falle an allgemeine GrundsÃ¤tze anklammert, um

Boden zu gewinnen ; weil ferner eine Regel leicht auf-

gestellt, die Anwendung im Praktischen wie in dessen

Beurtheilung aber eben das Schwierigste ist, so begeg-

net es der besten Regel In einzelnen FÃ¤llen, daÃ� sie un-

passend erscheint. An der Regel braucht es dann noch

nicht zu liegen, gewÃ¶hnlich hat nur der, welcher sie an-

wendet, den Wald vor BÃ¤umen nicht gesehen. Die

Ã¤sthetische Forschung ist lÃ¤ngst so weit vorgeschritten, daÃ�

sie die RegelmÃ¤Ã�igkeit als das Untergeordnete, die Frei-

heit, die sich in der Bewahrung der Regel dennoch zu

behaupten weiÃ�, als daÂ« HÃ¶chste bettachtet. Das Genie

giebt die Gesetze, und beweiset dadurch, daÃ� es selbst

ahne Gesetze nicht bestehen kann. Die Kritik hat diese

feine GrenzÂ« zwischen Freiheit und Nothwendigteit im

Kunstwerke als das Erste und Wichtigste vor allen Din-

geÂ» niemals aus den Augen zu lassen. Es soÂ« nun

hier in einem einzelnen kritischen FallÂ«, wo dies unter-

lagen und dadurch eine unsinnigÂ« Behauptung erreicht

worden ist, diese Wahrheit nachgewiesen Â»erdeÂ».

Bor siebzehn JahreÂ» erschien daÂ« mit groÃ�Â«m In-

teresse viel gelesene, und in der Zhat in vieler Hinsicht

werthoolle Buch von H. G. NÃ¤geli: â•žVorlesungen

Ã¼ber Musik" mit BerÃ¼cksichtigung der DilettantÂ«

(Stuttgart tÂ»2S). Das Verdienst dieser Arbeit wird

Â«och dadurch erhÃ¶ht, daÃ� zu jener Zeit die musikalischÂ«

Kritik noch ungleich Ã¤rmer an Vorstudien war, als heute,

wo der philosophische Geist auch das einzelne Kunst-

material bereitÂ« erfolgreich zu durchdringen beginnt.

Nageli's Buch ist noch ,etzt hÃ¶chst lehrreich, und nicht

aus dem beliebten geistreich sein - sollenden GewÃ¤sche,

das in den betktriftischen Journalen jetzt dem ernstereÂ»

Musikfreunde so oft beschwerlich fÃ¤llt, zusammengesetzt,

sondern aus einer grÃ¼ndlichen langjÃ¤hrigen Kenntnis vie-

ler Kunstwerke hervorgegangen, wobei sich nur sogleich

Vorliebe fÃ¼r Einzelnes zum Rachrheile der allgemeinen

Wahrheit mit Macht hervordrÃ¤ngt. Viele Urtheile NÃ¤-

geli's sind schlagend, und gerade durch lakonische KÃ¼rze,

welche der auS lebendiger Erfahrung Redende immer

jener rednerischen FÃ¼lle, die das Paradoxe abschleift, vorÂ»

ziehen wird, hervorgegangen; andre sind von vorn her^

ein auf falsche PrÃ¤missen gebaut. Iu den hÃ¤rtesten

aber und zugleich falschesten unstreitig gehÃ¶rt das Ã¼ber

Mozart, welches aus seltsamem Widerwillen und grÃ¶Ã�>

ster Verblendung hervorgegangen zu sein scheint. Der

MaÃ�stab, den er an den reichsten musikalischen Genius

des tÃ¶ten Jahrhunderts legt, ist der, welcher bei einem

SchÃ¼ler anwendbar sein wÃ¼rde, ein Verfahren, das, so-

bald man erst das musikalisch - Ã¤sthetischÂ« System NÃ¤-

geli'S nÃ¤her kennt, nicht mehr in Verwunderung setzÂ»

kann. Er setzt das Wesen dÂ«r Gesangmusik iÂ» die

EantabilitÃ¤t, das Wesen der Instrumentalmusik iÂ» daÂ«

freie Tonspiel. Die abstrakte SchÃ¤rfe dieser AusseHunÂ«

gen deÂ« Gegensatzes, die Verschmelzung des scheinbar

WidersprechendeÂ», dieseÂ« Verdienst deÂ« groÃ�eÂ» MeisterÂ«
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Mozart, dies begriff er nicht, daher wurde e< in seinen

Augen ein Verbrechen. NÃ¤geli nennt dies Styllosig-

Kit, die er besonders den Jnstrumentalwerken Mozan's

vorwirft. Dies mÃ¶chte denn immer als eine ganz leere

Behauptung, Ã¼ber die man lÃ¤cheln kann, weil sie nur

beweiset, daÃ� ihr Urheber nicht weiÃ�, daÃ� der Styl selbst

nur die Ã¤uÃ�ere Erscheinung der geistigen Natur des

Menschen ist, hingehen; sie ist lÃ¤ngst vergessen worden,

wie manche andre abentheuerliche Ansicht der Kunst-

ereignisse, sie ist ein Denkmal jener beschrÃ¤nkten An-

schauung der Dinge, welche den Styl mit dem Zwecke,

also mit dem Fluge des Geistes durchaus nicht wach-,

sen lassen will, sondern ihn an Vorschriften bannt, die

eben nur wieder aus der partikulÃ¤ren Anschauung der

Welt geboren, durch die That den Menschen Ã¼berliefert

worden sind. Genug, die ganze Ansicht NÃ¤geli's ist

ein vollstÃ¤ndiges MiÃ�verstehen der Wahrheit, ein Ver-

kennen der historischen Bedeutung Mozart's. Allein es

hat sich zugleich der Versuch eines tatsÃ¤chlichen Bewei-

ses an concreten Beispielen zu jenen Behauptungen ge-

sellt, der so vieles MerkwÃ¼rdige enthÃ¤lt, daÃ� er nicht

flÃ¼chtig beseitigt oder ignorirt werden kann. Mit Ueber-

gehung eines hÃ¶chst wunderlichen Urtheils Ã¼ber die C- ,

Dur-Symphonie, welches sich Ã¤rgert, daÃ� dieselbe kein

steifes Rechenerempel, sondern ein in LebensfÃ¼lle sich frei

bewegendes Kunstwerk ist, hebe ich nur den Tadel der

Ouverrure zum â•žDon Juan" hervor, als ein Beispiel

statt vieler fÃ¼r die dÃ¼rftigen Prinzipien des Richters.

Nachdem er richtig bemerkt hat, daÃ� an einem echten

Kunstwerke alles wesentlich sein mÃ¼sse, die Eurhythmie

als fÃ¼r die Instrumentalmusik vor Allem wesentlich

Â«mpfohlen worden ist, kommt die Behauptung, daÃ�

Mozart in dieser Hinsicht hinter Clementi und Haydn

stehe. ES heiÃ�t in gedachtem Buche S. Â«68: â��Es

â•žgiebt bei Mozart Werke, wo man einen Tact zwischen-

â•žherausstreichen kÃ¶nnte, Â»nd das Ganze wÃ¼rde dabei

â•žgewinnen, es giebt sogar solche, wo man einen Tact

â��zwischen herausstreichen muÃ�, wenn man eine form-

â•žentstellende Disproportion ausgleichen will; als Bei-

spiel der letzteren Art gilt der 36ste Tacr des Allegro

â•žder OuvertÃ¼re zum â•žDon Juan" und der damit im

â•žVerhÃ¤ltnis) der Eurhythmie stehende 4S7ste. Hier ist

â•žder Eindruck, zumal wenn das Tempo, wie gewÃ¶hn-

lich, sehr geschwind genommen wird, gerade so widrig,

â•žals wenn in einem Adagio im Vier - VierteltÂ«Â« ir-

gendwo ein Tact von fÃ¼nf Vierteln eingeflickt wÃ¤re."

Die Grundlosigkeit dieser Beschuldigung darzuthun,

muÃ� ich auf die Natur des Rhythmus Ã¼berhaupt zu-

rÃ¼ckgehen. Die Rhythmik, wie sie in der europÃ¤ischen

Musik im Allgemeinen sich darlegt, hat bekanntlich zur

Grundlage jene tiefsinnige Norm des Gegensatzes, die

sich als Hebung und Senkung, Arsis und Thesis, Ã¼ber-

all Heraussinden lÃ¤Ã�t, wo sie auch verborgen genug sein

sollte. Wie sich im Pulsschlage etwas ganz Verwand-

tes zeigt, so ist aller Rhythmus eben Manifestation des

Lebens. Seiner sich zu bemÃ¤chtigen, ihn zu zÃ¼geln, war

dem Tacte vorbehalten, der jener LebensfÃ¼llÂ« gegenÃ¼ber

immer etwas Abstraktes bleibt. Der zmeitheilige Tart

nun entspricht jenem Gesetze der Arsis und Thesis durch

sein numerisches VerhÃ¤ltnis), und der dreitheilige Tact

unterwirft sich willig jenem hÃ¶heren rhythmischen Ge-

setze, indem nur die Tactglieder ihr Gesetz fÃ¼r sich ha-

ben, die Tactgruppen aber dem Dualismus gehorchen.

Die Hervorhebung des neuen oder andern Tacttheils

oder TacteS, die man Accent nennt, verrÃ¤th die leben-

dige Freiheit, die sich in der abstrakten RegelmÃ¤Ã�igkeit

dennoch immer behauptet, wofern nicht aller kÃ¼nstlerische

Eindruck verloren gehen soll. Je dÃ¼rftiger die Phan-

tasie, je thÃ¤tiger der kÃ¼hle Verstand eineS Componisten,

desto mehr merkt man das Tactgesetz, und ganz das-

selbe macht sich bei dem Vortrage eines MusikstÃ¼ckes

oder selbst, da in der Metrik ganz dasselbe stattfindet, eines

Gedichtes bemerkbar. Und dennoch, wenn in die kÃ¼hnen,

herumschweifenden Rhythmen Ordnung kommen soll,

wenn es gilt, Ã¼ber der Freiheit das Gesetz nicht zu ver-

lieren, und mithin der chaotischen Verwirrung zu begeg-

nen, welches bessere Mittel gÃ¤be es, als immer wieder

die Zahl? Mittelst dieser bringt man Ordnung her^

vor, kann aber eben sowohl das Leben austreiben, wie

dies in dem uns hier angehenden musikalischen FallÂ«

NÃ¤geli begegnet ist, der Ã¼ber lauter Abstraktion eben die

Hauptsache, das rhythmische Leben vergessen hat.

Carl FUtsch.

Schon einmal in diesen BlÃ¤ttern nannte ich diesen

Namen, und glaubte versichern zu dÃ¼rfen, daÃ� eine glÃ¤n-

zende Zukunft sich daran knÃ¼pfe. Hier einige Data,

die eine solche Erwartung zu rechtfertigen wohl geeig-

net sind.

Carl Filtsch, ein SiebenbÃ¼rger Sachse, ist ge-

boren den Sten Juli tLSO in MÃ¼hlbach, einer kleinen

Stadt von etwa viertausend Einwohnern in SiebenbÃ¼r-

gen. Sein Vater bekleidet eine der ersten Stellen im

protestantischen Klerus und ist zugleich erster oder soge-

nannter Stadtpfarrer daselbst. Schon in seiner frÃ¼heÂ«

sten Jugend traten die auÃ�erordentlichen musikalischen

Anlagen des Knaben Ã¼berraschend hervor; in seiner zar-

testen Kindheit verrieth sich sein auÃ�erordentliches GehÃ¶r.

Im vierten Jahre lernte er in wenigen Augenblicken

die Tasten des Claviers kennen, und konnte er in kur-

zer Zeit ohne die geringste NotenkenntniÃ� und ohne allÂ«

Anleitung kleine Melodieen nachspielen, die er singen
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hÃ¶rte. In seinem sechsteÂ» Jahre bekam Â« regelmÃ¤Ã�i-

gm Unterricht, theilS von seinnn Vater, theilS Â»on seiÂ»

nem Ã¤lteren Bruder; und auÂ« den bewundernswÃ¼rdig

raschen Fortschritten deÂ« Knaben durfte der glÃ¼ckliche

Vater mit Recht auf eminente Begadung schlieÃ�en und

die grÃ¶Ã�sten Erwartungen folgern. Die SchÃ¤rfe seineÂ«

GehÃ¶rs nahm zugleich in einem solchen Grade zu, daÃ�

ihm die Unterscheidung der TÃ¶ne und Tonarten Â«in

LeichteÂ« war und er sich darin nie irrte. So, um nur

Â«inen Fall anzufÃ¼hren, wurde er Â«IneÂ« TageÂ« in einer

fremden Stadt seineÂ« Vaterland,Â« bei Gelegenheit eineÂ«

LeichenzugeÂ« gefragt, auÂ« welchem Tone die Glocken

lÃ¤uteten, und der Knabe, der in dem Augenblicke gerade

mit grÃ¶Ã�ster Aufmerksamkeit und Leidenschaft Ball spiel-

te, antwortete ohne sich im geringsten stÃ¶ren zu lassen,

ganz richtig: in D-Moll. Aehnliche FÃ¤llÂ« sind unzÃ¤h-

lig. DaÂ« Talent Carl Â« und seine Fortschritte waren

fÃ¼r die schwachen Kenntnisse seineÂ« VaterÂ« und seineÂ«

Bruders, der Ã¼brigenÂ« selbst ein braver Elavierspieler ist,

bald zu groÃ�, und seine Eltern entschlossen sich, daÂ« sie-

benjÃ¤hrige Kind nach Wien zu senden, ein Opfer, wel-

cheÂ« durch den Umstand erleichtert wurde, daÃ� der Bru-

der ohnehin durch seine Anstellung bei Hofe in Wien

dahin abzureisen sich genithigt sah, und in RÃ¼cksicht deÂ«

AlterÂ« und seineÂ« besonnenen ruhigen CharakterÂ« voll-

kommen geeignet war, Vaterstelle beim geliebten Kna-

ben zu vertreten. Dieser kam in trefflichÂ« HÃ¤nde.

Professor Mittag und Simon Sechter wurdÂ«n in

Clavierspiel und Composition seinÂ« Lehrer. Bald aber

Ã¼berstiegen die Kosten der Erziehung die Mittel der

Eltern. Da sandte ein GlÃ¼cttstern dem Knaben uner-

wartete UnterstÃ¼hung. EinÂ« Â«dÂ«lmÃ¼thigÂ« KamillÂ«, Traf

DÂ«niÂ« B5nffy und sÂ«inÂ« Gemahlin, geborne Baro-

nin Schilling-Canstadt, nahmen sich deÂ« KindeÂ«

an und gewannen eÂ« in kurzer Zeit so lieb, daÃ� eÂ« die

Mutter nicht mehr vermiÃ�te, und daÂ« ganze VerhÃ¤ltniÃ�

zwischen dem edlen kinderlosen Paare und dem Kleinen

mehr den Charakter einer Adoption als einer Protection

annahm. Nach drei Jahren ernsten Studiums, wobei

Carl aber nie Ã¼ber drei Stunden des Tages arbeiten

durfte, und wÃ¤hrend welcher Zeit er blos in Privatge-

sellschaften sich bisweilen hÃ¶ren lieÃ�, trat er Ã¶ffentlich in

einem Concerte fÃ¼r die Armen auf, und erhielt in Se-

genwart des HofeS, vor welchem er Ã¼brigens schon mehr-

mals zu spielm berufen worden war, dm Zoll des all-

gemeinen Beifalls, wie dieÂ« aus allen Wiener BlÃ¤ttern

des FebruarÂ« Â«L4t zu ersehen ist. DaÂ« Jahr darauf

fÃ¼hrte ihn sein Bruder und liebevoller Erzieher und Leh-

rer in sein liebeÂ« kleineÂ« Vaterland zurÃ¼ck, wo Carl in

jeder Stadt fÃ¼r die Armen auftrat und so glÃ¼cklich war,

Stifter mehrerer wohlthatigen Anstalten zu werden.

Nach diesem Besuche der FamiliÂ« und Hklmath beglei-

teten diÂ« BrÃ¼der ihrÂ« WohlthÃ¤ter nach PariÂ«, wo Car

untÂ«r diÂ« LÂ«Itung ChopinÂ« kam.

WaÂ« dieser liebÂ« Mensch auÂ« ihm gezogen, wird

schon offenkundig werden. Aber mit wie groÃ�er Ach-

tung fÃ¼r die SelbststÃ¤ndigkeit der glÃ¼cklichen Natur,

mit wie regem Streben fÃ¼r deren freie Entwlckelung,

mit wie zarter Vorsicht er bei seinem Unterricht darauf

bedacht war, allen krÃ¤nklich sentimentalen Anhauch wie

jeden Anflug von Ã¼bertreibender KrastgenialitÃ¤t zu ent-

fernen und den gesunden frischen Keim in seiner Uep-

pigkeit ausschieÃ�en zu lassen, das wird nicht bekannt

werden und sichert ihm, als Mensch und Lehrer, diÂ«

hÃ¶chstÂ« Achtung derer, die drum wissen. Auch ist bei

seiner Entfaltung der Knabe geblieben was er war:

eine gesunde Natur und bei frÃ¼h gereiftem Geist und

Verstand Â«in gar liÂ«beS kindliches GemÃ¼th von unbe-

fangenem offenen Sinne. Seine eminente Fertigkeit

vergiÃ�t man Ã¼ber dem bewundernswÃ¼rdig geistvollen und

ausdrucksvollen Vortrag, der in jeder Beziehung der

kÃ¼nstlerischen Vollendung entgegenreift. Sein Ich hat

hinlÃ¤nglich tiefe Wurzel geschlagen, il Â»e tsut pluÂ« que

le lÂ»i,,er Â»Her, sagte Chopin, der ihn ungern der

Oeffentlichkeit zugefÃ¼hrt sah, aber zur Uebung in stren-

geren Kunstformen ihn auf einige Zeit der Leitung

Mendelssohn'Â« anzuvertrauen gedachte.

Wenn Chopin'Â« Urtheil gegrÃ¼ndet Ist, so waltet

in dem glÃ¼cklichen Knaben der GeniuÂ« MozartÂ«!

HÃ¤Â»dÂ«l's Â«Oratorium: SamsoÂ».

Â«Â«f,Â«sÂ»hkÂ« tÂ» Â«Â«Â«Â«Â«^ >,Â» Â» Â«Â«peÂ«Â»>Â« Â»Â«.

Kaum hatte der groÃ�e Meister in einundzwanzig TageÂ»

daÂ« colossalÂ« Ã¼onwerk, den MesfiaÂ«, hingezaubert, alo er so-

gleich Â«in zweitÂ« begann und deÂ» lÂ». Oktober 174Â» vollen-

detÂ«. DieÂ« war der Samson, ein Oratorium, welcheÂ« hinÂ»

sichtlich deÂ« Ã¤uÃ�erÂ» UmfangeÂ« seiÂ»Â« Bleichen sucht, an Tiefe

der Gedanken, an Frische der Ideen, an innerÂ» Gehalt, Â«eichÂ«

tbum, Glanz und Pracht nur mit dem MessiaÂ« verglicheÂ»

werden kann, und seinen SchÃ¶pfer selbst zweifelhaft machte,

od er eÂ« unter oder Ã¼ber denselben setzen sollte. V,t enthu-

siastischem Beifall wurde et von den Kunstkennern wie voÂ»

deÂ» Kaien sogleich nach der ersten AuffÃ¼hrung in London ltÂ«

aufgenommen und blieb fortan neben dem gekannten daÂ« be-

liebteste unter allen Ã¼brigen HÃ¤ndel'schen Oratorien. Bald

drang sein Ruf auch nach Deutschland. Doch obgleich dÂ«

MessiaÂ«, Gaul, JudaÂ« MaccadauÂ« sich seit dem Jahre I7Â»u

hier eingebÃ¼rgert hatten, eine Ueberrragung bet Samson fand

Â»icht statt, und nur wenigeÂ« Kunstfreunden war rÂ« gegbÂ»Â»t,



sich an^en OstbÃ¼ren und seltenen englischen Partituren und

ElavierauszÃ¼gen desselben zu erfreuen. Erst im Zahre 1Â»14

unternahm es der allgemein geachtete und kenntniÃ�reiche I. v.

Mosel in Wien, das Werk nicht nur in das Deutsche zu

Ã¼berseien, sondern auch zeitgemÃ¤Ã� zu bearbeiten. Wurde durch

solche Restauration dem herrlichen Bilde manches auf der ei-

nen Leite hinzugefÃ¼gt, auf der andern entzogen, und das Ori-

ginal hier und da unkenntlich, ja dem Bilde in einzelnen

Theilen gÃ¤nzlich entrÃ¼ckt, so blieb doch noch so unendlich viel

Reizendes und SchÃ¶nes Ã¼brig, daÃ� man dem Hrn. v, Mosel

fÃ¼r seine so vielen BemÃ¼hungen um diese riesenhaftÂ« Compo-

silion immerdar dankbar bleiben muÃ�. In demselben Jahre

wurde es nun zum erstenmal in Wien unter der Direktion

des Bearbeiters von der Gesellschaft der Musikfreunde des

Ã¶sterreichischen Kaiserstaats ausgefÃ¼hrt, lieber siebenhundert

Personen hatten sich dazu Vereinigt. Schon bei den vorher

gehaltenen groÃ�en Proben erweckte dieses herrliche Oratorium

d>u Enthusiasmus aller ZuhÃ¶rer; die OuvertÃ¼re und der

SchluÃ�chor des zweiten Theils wurden jedesmal zu wiederho-

leo orrlangt, und daÂ« Ganze erhielt die entschiedenste Bewun-

derung. So war es nun in Deutschland heimisch. Mehrere

AusfÃ¼hrungen folgten in Wien, darauf in Berlin, Bremen,

KÃ¶nigsberg, Magdeburg, MÃ¼nchen, NÃ¼rnberg und in Zerbst.

Leipzig selbst erfreute sich an demselben zweimal lusu, und

alle Urtheile lauteren dahin, daÃ� dieses Werk nicht genug zu

rÃ¼hmen sei. Wie herrlich und glÃ¤nzend steht es aber auch in

seiner GrÃ¶Ã�e da! Man folge den SologesÃ¤ngen. Welcher

Schmerz spricht sich in Somson's Arie aus: â•žNacht ist'S

umher!" Ist es mÃ¶glich eine eindringendeÂ«, edlere Klage zu

hÃ¶ren! Und das Gebet der Michah: â•žO, hÃ¶r' mein Fleh'n,

allmÃ¤chr'ger Gott!" irclche rÃ¼hrende Bitte und ergreifende

Trauer! Dann Dolila's von Empfindungen der zartesten

Liebe Ã¼berstrÃ¶mendes Lied mir dem Unisonotor ihrer JungÂ»

sroucii: â•žVertraue, Theurer, meinen, Worte", - uâ•žd endlich

wieder Samson'Â« Arie: â•žHerrlich erscheint im Morgendufl",

in welcher anfangs das liebliche Bild der sich in der See spieÂ»

gelnden Sonne mir allem Reize der Anmuth, dann aber das

Entweichen der bleichen Geister mit schsuererregender Wahr-

heit dargestellt wird. Und nun bewundere man die Pracht

und Mcmnichfaltigkeit der imposanten EhÃ¶re! Welchem ge>

bÃ¼hrt hier der Vorzug, wo ein jeder so vollendet entgegentritt.

Soll hier der feurige Priestergesang: â•žErschallt, Trompeten,

hehr und laut" â•fl oder der geniale Doppelchvr: â•žEhret auf

seinem ew'gen Thron" genannt werden, oder steht in hÃ¶herem

Range der kunstreiche Gesang der Priester Dagons: â•žGesang

und Tanz vereine sich", in dem Ã¼ber das sich immer gleichÂ»

bleibende Thema der Saiteninstrumente die Tingstimmen und

Blasinstrumente in so mannichfaltigen SÃ¤tzen gebaut sind,

daL jeneÂ« Thema immer ein neues zu sein scheint, â•fl Â«der die

MeisterfugÂ«, â��Dann sollt ihr sehn, daÃ� Er, deÃ� Name Je-

hova ist", â•fl Â«der der durch den Ausdruck der Verzweiflung

so mÃ¤chtig wirkende Ehor der Philister: â•žHÃ¶r'mich, o Gott!

hÃ¶r' mein Geschrei", â•fl oder jener der Israeliten: â•žIhr ThrÃ¤-

nen, flieÃ�t in StrÃ¶men fort", an den sich der in seiner Art

einzige Trauermarsch, dieser wahrhafte Triumph einfacher

GrÃ¶Ã�e, anschlieÃ�t? O wie unendlich reich war HÃ¤ndel'Â« Geist

und wie so riesenhaft wuÃ�te er leinen Gegenstand zu erfassen

und zu beleben! Wie treten bei einem solchen Aufflug der

Phantasie, wie ihn nur ein G. Fr. HÃ¤ndel nehmen konnte,

alle Kunstmittel in den Hintergrund, und wie neu, mild und

jugendlich frisch glÃ¤nzt, erwÃ¤rmt und begeistert ein solches

hundertjÃ¤hriges Werk noch in unfern Tagen, gleich der SoÂ»Â»

ne, die stets dieselbe, doch jeden Morgen eine andere zu sein

scheint!

Konnten wir es uns nicht versagen, einige Augenblicke

bei dem so kostbaren Werke zu verweilen, und hoffen wir auch

bei denen Entschuldigung deshalb zu sinken, denen wir nur

daÂ« ihnen vielleicht lÃ¤ngst Bekannte zu sagen vermochten, sÂ«

beeilen wir unÂ« nun mit einigen Worten die am LUsten SepÂ»

rember stattgefundene AuffÃ¼hrung zu besprechen. VermÃ¶gen

wir zwar dieselbe, welche in den Abendstunden in der ThomaS-

kirche zum Besten der ThomasschÃ¼ler stattfand, nicht eine

groÃ�artige zu nennen, so war sie doch, wie sich unter der

sichern Leitung des Hrn. Sanier und Musikd. Hauptmann erÂ»

warteÂ» lÃ¤Ã�r, eine wÃ¼rdige und im Ganzen sehr gelungene.

Die vier Soloparthieen, von einigen Dilettanten und einem

SÃ¤nger der hiesigen BÃ¼hne (Hrn. PÃ¶gner) ausgefÃ¼hrt, wur-

den mit Sicherheit und GefÃ¼hl vorgetragen, besonders zeich-

nete sich die Altparthie (Michah) aus, die wir noch nie sÂ«

schÃ¶n gehÃ¶rt haben. Die frischeÂ» Stimmen des Thomaner-

chors sangen die ChÃ¶re rein und fest und nur in einigen der-

selben vermiÃ�re man eine feinere Nuancirung von Licht und

Schatten. DaÃ� unser wohlbekanntes Orchester unter seinem

so krÃ¤ftigen FÃ¼hrer, Hrn. Concertm, David, die zum Theil

schwierige Ausgabe meisterlich lÃ¶ste, bedarf kaum einer Be-

merkung,

Dank fÃ¼r den kÃ¶stlichen HochgenuÃ� den Unternehmern dÂ«

Eoncertes, wie den sÃ¤mmtlichen AusfÃ¼hrenden!

E. F. Becker.

Anzeige.

Im Verlag von Breitkopf uÂ«d HÃ¤rtel in Leipzig

ist erschienen:

Quintett fÃ¼r Piemcferte, S Violinen, Mola und Bio-

nncell von Roberr Schumann. â•fl Ox. Â«t. â•fl
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Bon d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich .zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl PreiÂ« deÂ« BandÂ« von
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(Hierzu eine AnkÃ¼ndigung des â•žRepettorium d. Tonkunst" von F. Whistling.)
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NichtÂ« ist sÂ« geduldig, alÂ« ein Meisterwerk: eÂ« ertrÃ¤gt langmÃ¼thig jede Verunglimpfung, und reicht lÃ¤chelnd denen die

Hand, die auÂ« Verzweiflung und Sehnsucht zu ,hm zurÃ¼ckkehren.

Journal deÂ« DebatÂ«.

Rechtfertigung Mozart'Â« gegen H G NÃ¤gel!. !

Â«SchluÃ�.,

Nichts ist trauriger, als wenn Componisten die Tacte I

Ihres MusikstÃ¼cks zÃ¤hlen mÃ¼ssen, um den von ihnen

mahrgenommemn rhythmischen Mangel auszugleichen,

und dennoch, wie hÃ¤ufig geschieht es gerade von denen,

welche gegen sich miÃ�trauisch, pikante Rhythmen zu

StandÂ« zu bringen suchen. Oer naive Italiener steht

im Rcichthume des Rhythmus weit hinter dem Deut-

schen, er hÃ¤lt sich bei weitem mehr an regelmÃ¤Ã�ige Tact-

ordnung, welche den Sinnen leicht faÃ�lich wird. Bei

Mozart ist zu bewundern, daÃ� er diese italienische Durch-

sichtigkeit deS rhythmischen Baues mit einer unendlichen

Mannichfaltigkeit der rhythmischen Bewegung verknÃ¼-

pfen konnte, und auch in diesem UmstÃ¤nde bewÃ¤hrt er

seinen Beruf, Italien mit Deutschland zu versÃ¶hnen;

gerade seine Nachfolger aber sind am meisten in die

Zahlenoperativn bei der Ordnung und Gruppirung Hin-

eingerathen, weil sie auf deutsche Weise mannichfaltig

und auf italienische faÃ�lich schreiben wollten, ohne das

VermÃ¶gen zu dieser VerknÃ¼pfung mitzubringen. Hat

nun aber Nageli einmal in der Don - Juan - OuvertÃ¼re

die Tncte gezÃ¤hlt, um einen Fehler herauszubringen,

so muÃ� auch unsÂ« Kritik diesen Weg festhalten, um

seinen kritischen Jrrthum zu widerlegen.

Der SSste Tact deÂ» Allegro's, welcher fÃ¼r NÃ¤gel!

ein AergerniÃ� giebt, sieht also aus

dieser ganze kleine Satz soll nun statt fÃ¼nf nur viÂ«

Tacte enthalten, und der ZSste Tact soll, wie er meint,

natÃ¼rlich mit einer harmonischen VerÃ¤nderung des vier-

ten Viertels, in den folgenden Satz zur AbschlieÃ�un>

der Periode, etwa also Ã¼bergehen:

Diese VerÃ¤nderung wÃ¼rde zur nÃ¤chsten Folge haben, daÃ�

der erste Tact dieses angeknÃ¼pften Satzes statt in Arfl,

in Thesi zu stehen kÃ¤me, eine fÃ¼r den gesammten fer-

neren rhythmischen Gang deÂ« TonstÃ¼ckS hÃ¶chst wichtige,

und nach meiner Meinung zerstÃ¶rende Modifikation.

Denn eine unmittelbare Folge wÃ¼rde sein, daÃ� daÂ«

zweite Thema des Allegro's dieser hÃ¶chst scharf und faÃ�-

lich gegliederten OuvertÃ¼re:

^5

mit der Arsis statt der ThesiÂ« beginnen wÃ¼rde, waS

dessen bedeutenden, entschlossenen Charakter verwischeÂ»

hieÃ�e. Um dies etwas deutlicher zu macheu, fÃ¼r den,

welcher Ã¼ber dem Zahlenschlendrian unserer Tactgesetze

in der hÃ¶heren rhythmischen Auffassung nicht hinreichend

geÃ¼bt ist, bemerke ich nur, daÃ� weil die Thesis (Sen-

kung) mit dem Sinne des Niederschlages zusammen-

fÃ¤llt, derjenige Niederschlag des Taktstockes eines Musik-

direktors, der nur zum Zwecke hat, die AnfÃ¤nge der ein-

zelnen Tacte zu bezeichnen, nicht mit der Senkung im

Rhythmus verwechselt werden darf. In rhythmischem

Sinne beginnt ein MusikstÃ¼ck mit der Hebung, wie
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denn auch der harmonische Bau im GroÃ�en die He-

bung mich der Dominante, der die RÃ¼ckkehr zur Tonika

folgt, dieses nÃ¤mliche, allmÃ¤ligÂ« Naturgesetz vergegen-

wÃ¤rtigt. Ohne jedoch diese in das Gebiet hÃ¶hÂ«rer Spe-

kulation leitenden Betrachtungen weiter auszudehnen,

kehre ich zu dem Mozart'schen Falle zurÃ¼ck. Der Zweck,

den Eintritt des zweiten Thema's vorzubereiten, ist er-

reicht, und zwar aufs vollstÃ¤ndigste, denn dasselbe tritt

mit vollem Gewicht ein, es zieht hernieder, wÃ¤hrend das

erste Thema emporflog, es ist, was es sein soll, eine

entgegenstrebende Macht von furchtbarem Ernste. Man

wird aber vielleicht einwenden, um diesen Eintritt zu

erreichen, hÃ¤tte Mozart zwischen lauter Gruppen von je

vier Tacten, jene fÃ¼r NÃ¤geli widrige von fÃ¼nf Tacten

nicht einzuweben gebraucht, da er durch VerlÃ¤ngerung

des Schlusses auf dem die Dominante einfÃ¼hrenden

Tone e, das neue Thema eben sowohl in sein rhyth-

misches Recht zu setzen vermocht haben wÃ¼rde. Diesem

EinwÃ¤nde zu begegnen, ist an das zu erinnern, was

von der scharfen Gliederung, die bei Mozart zu bewun-

dern sei, gesagt wurde. Unser Lob des Meisters wÃ¼rde

nÃ¤mlich zum Tadel w.'rden, wenn diese Gliederung Ã¼ber

rationeller Strenge die graziÃ¶sen, lebensfrischen lieber-

gÃ¤nge versÃ¤umte, welche der Rhythmus eben sowohl hat,

als die Harmonie; auch in dieser ist das Verwaschen,

Vorbereiten des Wechsels, durch StimmenfÃ¼hrung, welche

eine Stimme noch beharren lÃ¤Ã�t, wÃ¤hrend die andre

schon weiter fÃ¼hrt, bekanntlich ein dem deutschen Geiste

besonders wichtiges Moment. Ganz Ã¤hnlich verhÃ¤lt es

sich bei dem Rhythmus, welcher, je nackter das Gesetz

bei ihm hervortritt, desto leichter trivial wird, wovon

Tanz- und Marschmusik viele Beispiele liesern. Die

Synkope nun ist eines der grÃ¶Ã�sten Mittel, den fri-

schen lebendigen FluÃ� eines TonstÃ¼cks zu erhalten, da-

mit es nicht gleichsam nach dem Tacte Hinmarschire,

sondern wirklich als ein Ganzes erscheine. In der Vers-

kunst lÃ¤Ã�t sich von ihr nur selten und bedingungsweise

eine Anwendung machen, obwohl gewisse scheinbare Nach-

lÃ¤ssigkeiten bei den grÃ¶Ã�sten Dichtern als ungemein wir-

kungsvoll sich vorfinden. Wenn man indessen den me-

trischen RÃ¤ch, daÃ� das Ende eines VersfuÃ�es mÃ¶glichst

oft in die Mitte eines Wortes zu legen sei, auf ein

hÃ¶hcres Ã¤sthetisches Gesetz zurÃ¼ckfÃ¼hrt, so findet sich als

dessen Grund ebenfalls die Absicht, das harte Hervor-

treten des strengen Gesetzes zu verhÃ¼llen. Noch weit

mehr ist dies bei der Synkope der Fall, die sogar fÃ¼r

Â«inen Augenblick das abstrakte Tactgesetz eines Musik-

stÃ¼cks ganz aufzuheben droht und durch diesen Angriff

das gesammte Leben des StÃ¼ckes mÃ¤chtig steigert. Sie

gestaltet sich oft zum Wechsel der Tactart, indem sie

Â«twa einen Sechsachteltakt in einen Dreivierteltakt, wie

so oft bei Beethoven geschieht, umwandelt, erkennt aber

immer noch ein, wenn auch schwaches metrisches Band,

ein beiden neben einander gestellten unterschiedenen Tact-

VerhÃ¤ltnissen gemeinsam^ Zahlgesetz aÂ»> In solchen

FÃ¤llen wird sie leicht erkannt. Schwieriger ifi sie zu

erkennen, wenn sie durch einen ganzen, zwischen zwei

regelmÃ¤Ã�ige Tactgruppen eingeschobenen Tact zuwege ge-

bracht wird; die nur abstrakte Kritik des Verstandes be-

greift dann den Schwung der Freiheit, der die noth-

wendige Form momentan durchbricht, nicht mehr,

und nennt ihn fÃ¤lschlich, wie NÃ¤geli, WillkÃ¼hr.

Eine Synkope entsteht nÃ¤mlich durch Einschiebung jenes

von ihm getadelten 36sten Tactes; mit demselben de-

ginnt gleichsam ein erhÃ¶hter Wellenschlag des ganzen

Tonflusses. Der S7ste Tact, die Dominante von A-

Moll, der seiner Beschaffenheit nach gern in Arsi stehen

mÃ¶chte, wird zur Thesis, und der S8ste, der A-Moll

enthÃ¤lt, zur Arsis, bis dieser heftige Kampf unmittelbar

vor dem zweiten Thema sein Ende erreicht, und fÃ¼r das-

selbe eine wirksame Vorbereitung gewesen ist. DaÃ� es

ganz die nÃ¤mliche Bewandtnis) mit dem im zweiten

Theile des Allegro's vorkommenden, mit dem ZSsten

Tacte correspondirenden t97sten Tacte hat, bedarf kei-

ner weiteren AusfÃ¼hrung, da das rhythmische VerhÃ¤lt-

nis) beider durchaus das nÃ¤mliche ist, und es auf den

harmonischen Unterschied natÃ¼rlich nicht ankommt.

Auffallen kÃ¶nnte es indessen demjenigen, der derglei-

chen nur nach Zahlen beurtheilt, daÃ� im ersten Theile

der kritische Tact im VerhÃ¤ltnis) zur ganzen Ordnung

eine gerade, im zweiten eine ungerade Zahl hat. Die-

ser Unterschied deruht jedoch nur aus falschem Schein,

denn im ersten Theile wird jener Tact zum SSsten nur

durch den merkwÃ¼rdigen vor das erste Thema gesetzteÂ»

Einleitungstact, der blos ein blankes v im Basse ent-

hÃ¤lt. DaÃ� NÃ¤geli nicht Ã¼ber diesen Klage gefÃ¼hrt hat,

wundert mich fast, denn irrational bleibt er, als zwi-

schen die Jntroduction und das Allegro geschoben.

Aesthetisch zu erklÃ¤ren, und zu rechtfertigen ist er am

besten, indem man ihn als eine bedeutsame VerlÃ¤nge-

rung der Arsis des Thema s ansieht. Eine so geniale

KÃ¼hnheit, als sie hier sichtbar wird, nachzuahmen, ist

kleinen Talenten nicht zu rathen. Die mÃ¤chtige Wir-

kung nur rechtfertigt das dem VerstÃ¤nde Unbegreifliche,

und sie wird wohl Niemand bestreiten, der ein feines

rhythmisches GefÃ¼hl besitzt. Bei dem raschen Tempo

hÃ¤tte Mozart eben so leicht mit dem blanken v zwei

Tacte ausfÃ¼llen kÃ¶nnen, und Alles ginge Kann im ge-

wÃ¶hnlichen Gleise vor sich. DaÃ� er ihn abÂ« nicht ver-

gessen oder aus Zerstreuung hingeschrieben hat, mÃ¶chte

ich daraus beweisen, daÃ� er im weitern Verlaufe des

Allegro's, und zwar unmittelbar vor dem WiedereiÂ»Â»

tritte des ersten Thema's in der Unterdominante einÂ«

zweiten irrationalen Tact vorbringt, den luvten, da

die Dominante von G-Dur enthÃ¤lt. Erst in der ToÂ»

nika tritt daS Thema wieder ohne diese irrationale Vor-
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Maler machte mich einst darauf aufmerksam, daÃ� an

Sem Kopfe von Raphael'Â« Sixtinischer Madonna ma-

thematisch genommen ein Auge etwas hÃ¶her als das

andre stehe, und erklÃ¤rte fÃ¼r einen Copisten den daraus

herzuleitenden wunderbaren Ausdruck fÃ¼r unnachahmlich,

eine Bemerkung, welche das, was von dem wunderba-

ren VerhÃ¤ltnisse der genialen KÃ¼nstleikrast zu der ab-

strakten ThÃ¤tigkeit des kritischen Verstandes oben gesagt

worden, nur bestÃ¤tigt. NÃ¤geli aber hat gerade nicht

einmal das, was nach seiner Kunstansicht das Bedenk-

lichste hÃ¤tte sein mÃ¼ssen, herausgefunden, sondern sich

bei der Anklage des aus rhythmischen Gesetzen so leicht

zu erklÃ¤renden 36sten Tactes aufgehalten. MÃ¶ge sein

Beispiel alle Kritiker warnen, bei Betrachtung der Werke

genialer KÃ¼nstler ersten Ranges sich nicht selbst hoch-

mÃ¼thig zu Ã¼berschÃ¤tzen, sondern immer zu bedenken, daÃ�

man von diesen zu lernen niemals aufhÃ¶ren soll. â•fl

vr. A. Kahlert.

Aus Paris.

I. B. Sramer'S und I. Rosenhain'i

Curkus des Piangtortehiels.

Durch das Auftreten glÃ¤nzender Erscheinungen im

Fache des Pianofortespiels und den Wertkampf der ein-

ander Ã¼berbietenden ausÃ¼benden KÃ¼nstler ist einerseits

zwar eine an's UnmÃ¶gliche grenzende Entwickelung der

Technik gewonnen worden, andrerseits aber eine Ã¼ber

alle wahre Kunst hinausragende Steigerung der ange-

wandten Mittel entstanden, die als Abweg schon lÃ¤ngst

und sattsam bezeichnet worden ist. FÃ¼r die einzelnen

Vertreter und Leiter dieser Richtung, fÃ¼r die wenkgen

Kampfhelden des modernen Virtuosenthums, denÂ» zu-

gleich eine bedeutende geistige Kraft innewohnt, ist die

von ihnen gebrochene Bahn keine gefÃ¤hrliche, in sofern

sie sich auf diesem Tummelplatz gerÃ¤uschvoller Anstren-

gungen der kleinen Anzahl der Berufenen gegenÃ¼ber in

Ehren zu behaupten wissen ; fÃ¼r alle Ã¼brigen aber, die

ihnen auf dieser lockenden Bahn zu folgen den unsinni-

gen Muth haben, vom Kleinsten bis zum GrÃ¶Ã�sten, ist

diese Richtung im vollen Sinne des Wortes eine Schule

des Verderbens. Denn die grÃ¶Ã�sten und talentvollsten

unter ihnen (geschweige der Unbedeutenden), wie nahe

sie in Ungeheuern Leistungen auch ihren Vorbildern kom-

men mÃ¶gen, und selbst dann, wenn sie sie erreichen,

bleiben nach mÃ¼hsam errungenem Ziele immer doch nur

Nachahmer, und haben auf dem langen, dÃ¼rren Wege

dahin alle Frische des Geistes eingebÃ¼Ã�t und nichts ge-

wonnen, als die Beherrschung einer leeren Technik, eine

mechanisch angelernte Geschicklichkeit. Wie ihre Technik,

um sich geltend zu machen, eine angemessene Composi-

tionsweise bedingt, sÂ« diese auch wiederum jene, und

somit ist der unselige'KreiS, innerhalb dessen sich die

Ãœbertreibung gewaltsam bewegt, unwiderruflich geschlos-

sen, ohne sich je zu einer wahrhaft kÃ¼nstlerischen Pro-

duktion in Composition und AusfÃ¼hrung erheben zu

kÃ¶nnen, entwickeln diese Helden zweiten Ranges theils

eine auf bloÃ�e Klopssechterei berechnete empsindungsleere,

geistlose Satzweise, theils eine blendende und doch in

ihrer innern Armseligkeit Bedauern erregende Fingerfer-

tigkeit, die nicht selten am Vortrag des Anspruchlosen,

des einfach SchÃ¶nen scheitert, da wo eine minder glÃ¤n-

zende, aber kÃ¼nstlerischer ausgebildete VirtuositÃ¤t den

Anforderungen echter Kunst entspricht und in Ehren be-

steht. Ost genug ist in diesen BlÃ¤ttern mit Be-

dauern und ernster RÃ¼ge auf diese Richtung des Pia-

nofortespiels hingewiesen worden, und viele Stimmen

haben sich warnend gegen das Verderbliche derselben er-

hoben; aber was Hilst s! Der Strom will seinen Lauf

haben bis er sein Bett findet; und sein AbfluÃ� wird

vielleicht einen fruchtbaren Boden zurÃ¼cklassen, den kunst-

befeelte MÃ¤nner um fo vortheilhaster werden anbauen

kÃ¶nnen, auf daÃ� die junge Saat zu schÃ¶nerem Erzeug-

niÃ� und ersprieÃ�licherem Gewinn aufkeime.

Und hat es solcher MÃ¤nner schon immer gegeben,

die im stillen Wirken bemÃ¼ht waren, die strebende Ju-

gend zum eigentlichen KÃ¼nstlerthume zu fuhren, so ist

wohl nicht in Abrede zu stellen, daÃ� in neuester Zeit

ihre Zahl in dem Grade wuchs, als ihr Muth, bei dÂ»

Wahrnehmung, daÃ� jene Richtung, die einen so gewal-

tigen Anlauf nahm, fast versandet und durch die eigene

Ausbreitung in sich selbst sich aufzulÃ¶sen beginnt, seit-

dem so Viele kÃ¶nnen, was frÃ¼her nur Einzelne konn-

ten, und sogar das GefÃ¼hl staunender Bewunderung

beim Publicum nach gerade gÃ¤nzlich sich abstumpft. Und

freudiger wirken sie fort, und selbst hier in Paris, wo

das Unheil wuchert und das Beste mit dem Schlimm-

sten zusammentrifft, hier, wo jeder auftauchende Kunst-

held, auch des Auslandes, sich seinen Lorbeer holen will

und In dem oberflÃ¤chlichsten Pariser Beifall einen euro-

pÃ¤ischen Ruf erblickt! hier selbst wird mit groÃ�er ThÃ¤-

tigkeit und glÃ¼cklichem Erfolg auf wÃ¼rdigem Wege dem

Unfug entgegengearbeitet.

Fragt man sich, wie ein solcher Zweck am wirksam-

sten zu verfolgen sei, so wird man, da vereinte KrÃ¤fte

mehr auszurichten vermÃ¶gen als vereinzelte, sich geste-

hen mÃ¼ssen, daÃ� gutbeseelte Anstalten und VereinigÂ«Â«,

gen gleichgesinnter Manner von ausgezeichneter BefÃ¤hi-

gung vorzÃ¼glich geeignet erscheinen, bedeutenden Erwar-

tungen zu entsprechen. Einen solchen Bund schlÃ¶ssen

im Herbste des vorigen Jahres bekanntlich der hoch-
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achtbare I. B. Cramer und I. Rosenhain. Sie

erÃ¶ffneten in den SÃ¤len Erard'S einen CursuS des Pia-

nofortespiels, dem bei anwachsender Zahl der Theilneh-

mer mehrere andere folgten; und auch diesen Herbst

werden dieselben nach den Ferien wieder beginnen. Die

VirtuositÃ¤t in ihre Schranken zurÃ¼ckfÃ¼hren, dem Geist

und der SchÃ¶nheit in Composition und Vortrag den

gebÃ¼hrenden Rang wieder anweisen: das ist die Auf-

gabe, die sie sich gestellt. In der gleichzeitigen feinen

Ausbildung der Technik und des Ã¤sthetischen GefÃ¼hls

liegt die LÃ¶sung. Dieser Doppelausbildung reifen die

ZÃ¶glinge entgegen einerseits durch zweckmÃ¤Ã�ige Uebung

fÃ¶rdernder EtÃ¼den, andrerseits durch den einzuÃ¼benden

Vortrag der besten TonstÃ¼cke Ã¤lterer und neuer Meister

unter der Leitung der Lehrer. Jedem Cursus wohnen

acht ZÃ¶glinge bei, die sich allwÃ¶chentlich zweimal auf

zwei Stunden versammeln und in zwei getrennten Ab-

teilungen unterrichtet werben; also, daÃ� sie jedesmal

zu vieren von jedem dcr beiden Lehrer eine Stunde der

Unterweisung erhalten. Ueberdies versammeln sie sich

alle vierzehn Tage zu einer Matinee, in welcher beide

Lehrer Sonaten, Trio s, Quartette und andere Ton-

stÃ¼cke von berÃ¼hmten Meistern ausfÃ¼hren, deren Vor-

trag eine tressliche praktische Schule in Ausdruck, Ge-

schmack und Styl bildet, und deren erlÃ¤uternde Zerglie-

derung die SchÃ¼ler in den Geist der verschiedenartigen

Kunstmerke einweiht. Clement,, Cramer, Moscheles, Cho-

pin, Rosenhain und andere EtÃ¼den - Componisten geben

den Lehrstoff zum ersten Theile der Unterweisung her;

zum zweiten Scarlacci, Bach, Clementi, Mozart, Hum-

mel, Beethoven, Weber, Schubert, MendelssoKÂ» und

Andere.

Empfehlung eines solchen Unternehmens wÃ¼rde wohl

schon der Name eines I. B. Cramer Ã¼berflÃ¼ssig

machen; wÃ¼nschenswerth aber mÃ¤re mÃ¶glichste Verbrei-

tung ihres Daseins zum Besten auswÃ¤rtiger junger

Pianisten, die im GefÃ¼hl ihrer TÃ¼chtigkeit und von der

WÃ¼rde kÃ¼nstlerischen Berufs durchdrungen, ihr Talent

der Leitung fÃ¤higer Meister anzuvertrauen wÃ¼nschten.

Paris, im September

August Gar ho.

Feuilleton.

Aus NÃ¼rnberg wird un< geschrieben-

â•fl Der letzte Sonntag > Mittag brachte uns eine sehr gelunÂ»

gene FeftauffÃ¼hrung zur Ramens- und Geburtsfeier deÂ«

KonigÂ«. ZlloyÂ« Schmitt brachte hier ein Â«ratorischÂ«draÂ«

matischÂ« Gedicht, â•žÂ«oseÂ«" von Kilzer zur erstmaligen iffent-

lichen AuffÃ¼hrung. Der Mozartverein hatte die AuffÃ¼hrung

mit seinen KrÃ¤ften unternommen und dazu die andern BerÂ«

eine gewonnen, so daÃ� sich ein Ehor von mehr als 15Â« Stim-

men und ein Orchester von Â«irÂ«Â» Â«Â« Musikern bildete, stark

genug, um in dem ehrwÃ¼rdigen Rathhaussaale einÂ« mÃ¶chtige

Wirkung hervorzubringen. Unter deÂ» Solostimmen glÃ¤nzte

Breiting, durch seine noch immer sehr krÃ¤ftige sonore Stimme,

doppelt von Werth durch den ungemein schÃ¶nen dramatischÂ«

Bortrag. Die Ã¼brigen Solostimmen, von hiesigen Dilettanten

besetzt, verdienten allen Beifall. AlleÂ« wirkte mit Eifer und

Liebe, und so allein war es mÃ¶glich, das bedeutende Werk zur

Susriedenheit deÂ« Meisters, der Â«IS Director strenge AnfordeÂ«

rungen macht, zu geben. â•fl Die Somposition deÂ« Moses ist

wirkungsvoll und durchaus wÃ¼rdig. HÃ¤ndel'Â« Geist athmet

in demselben und man weiÃ� nicht, welchen Abtheilungen man

den Vorzug geben soll, denen, welche mit aller Kraft daÂ« Lob

deÂ« HÃ¶chsten verkÃ¼nden, oder welche im Gebete die Seele zum,

Himmel heben. â�� Wir kÃ¶nnen nur wÃ¼nschen, daÃ� dieÂ« Ora,

torium recht bald in andern groÃ�en StÃ¤dten groÃ�artig gege-

ben werde, und sind gewiÃ�, daÃ� e< sich unverzÃ¼glich Bahn

brechen wird als eine SchÃ¶pfung, welche unter die erfreulichen

Erzeugnisse der Gegenwart gehÃ¶rt. â•fl

Bom Rhein schreibt man unÂ«:

â•fl Die DÃ¼sseldorfer Liedertafel gilbt unter ihrem jetzigÂ«

Director, Hrn. von Knapp, monatliche Ã¶ffentliche Lieder,

feste, wozu jeder Theilnebmer eine Anzahl EinladungskarteÂ»

fÃ¼r Musikfreunde erhÃ¤lt, welche besonders von Seiten der

Damen sich zahlreichen Zuspruches erfreuen, und was Ord-

nung der Unterhaltung, wie Geschmack des Bortrags betrifft,

>on Fremden nicht genug gelobt werden kÃ¶nnen. SchÃ¶n mÃ¤re

ei, wenn diese Sitte sich ebcnfalls in andern StÃ¤dten einfÃ¼hÂ»

reÂ» lieÃ�e, die dortigen Liedertafeln der besagten rheinischeÂ»

nacheiferten und so dann Sinn fÃ¼r SchÃ¶nes und GediegeneÂ«

in grÃ¶Ã�erem Kreise anregten. â��

Am LÃ¶sten September fand in der KÃ¶nig!. AkaÂ»

demie ai Berlin eine AuffÃ¼hrung von Symphonieen mehre-

rer Einen der Akademie statt, denen die Motive zu den ein-

zelnen SÃ¤tzen besonders aufgegeben waren. Unter den einge-

lieferten Zlrbeiten wurden die zur AuffÃ¼hrung gebrachten von

S. JacqÂ»emar, S, MÃ¼ller und W, Hcrzbcrg als die

besten befunden. â•fl

Berichtigung In Sir. >7. S. Â«Â«. Sp ? Z. lÂ»

v. oben muÃ� es heiÃ�en? unbekanntes st. unbedingtes. â��

Str. lÂ». S. Â«Â». Sp. 2. s. >Â» v. oben: subjektiven st. ob-

jektiven. â•fl

Bon d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Rummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des BandÂ« von

52 Nummern S^THlr. IÂ« Ngr. â•fl Abonnemenl nehmen alle PostÃ¤mter, BuchÂ», Musik- und Kunfthandlunpen an. â•fl
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Neunzehnter Band.

Den 2. Octobcr 1843.

MusikaUscht Ã—ageblÃ¤ltÂ« Â». Aotmalo. â•fl Aus ^kÃ¶ln. - AeuilletÂ«Â». â•fl

Den SÃ¤nger schÃ¼tzt

Der Gott, der ihn zum Liedling sich erwÃ¤hlt,

Ihm lohnt der Ton, der aus der Kehle dringt,

Er borget nichtÂ« von ird'scher MajestÃ¤t.

EhamissÂ«.

Musikalische TageblÃ¤tter

von

C. Kolsmatn.

(Reue Folge.)

Der Berufene, der KÃ¼nstler von echter Weihe hat

im Moment, wo er sich zum Schaffen gedrangt fÃ¼hlt,

keine andern Nebenzwecke oder Privatabsichten, als vor-

erst: sich auszusprechen; keinen andern Gedanken,

als den unaufhÃ¶rlich in ihm arbeitenden schÃ¶pferischen

Stoff nach AuÃ�en in ein bestimmtes Kunstwerk abzu-

leiten und zur Erscheinung zu bringen â•fl mit einem

Worte: der gebieterischen Stimme seines Genius Folge

zu leisten.

Alle Wirkungen seiner Produktion auf den Einzel-

nen â•fl sei es RÃ¼hrung oder ErschÃ¼tterung â•fl, aller

Anklang und Erfolg der ersteren bei der Masse und

alle etwa daraus erwachsenden Ã¤uÃ�eren Vortheile in Be-

zug auf Stellung, Ehre, Auszeichnung ,c. â•fl sie erge-

ben oder verstehen sich â•fl

â•fl wenn anderÂ« ihm in seinem Werk

Ein groÃ�er Wurf gelungen â��

â•fl spckter von selbst, fallen ihm von selber zu â•fl aber

sie sind keinesweges der Impuls oder der Endzweck, wo-

durch der KÃ¼nstler hauptsÃ¤chlich zur Arbeit angeregt

wird, und worauf er in den begeisterten Momenten der

Produktion lediglich sein Augenmerk gerichtet hat.

II.

MuliKdirection.

â•fl Es giebt so viele sogenannte â•žRoutiniers"

in diesem Fache, die sich mit der â•žPrÃ¤cision" be-

gnÃ¼gen, und schon genug gethan zu haben glauben,

wenn â•žAlles" â•fl wie man sich auszudrÃ¼cken pflegt â•fl

â•žwie am SchnÃ¼rchen geht". Der Dirigent soll aber

etwas mehr als ein bloÃ�er Automat, als ein lebendiges

Metronom sein....

Mit der technischen Vollendung, mit der Besiegung

der mechanischen Schwierigkeiten allein ist noch lange

nicht das HÃ¶chste erreicht, sondern hÃ¶chstens ist damit

die HÃ¤lfte der Aufgabe gelÃ¶st.

Vor Allem kommt es darauf an, bei jedem musi-

kalischen Werke, das aus geheimniÃ�voller, innerer Noth-

wendigkeit hervorgegangen und ein Product echter Weihe

und Inspiration ist, immer sogleich dessen innersten

Nerv, seinen'geistigen Kern heraus zu finden und zu

fÃ¼hlen, und diese Empfindung und Erkennt-

niÃ� wieder auf Andre Ã¼bertragen â�� d. h. den In-

strumental- und Vocal-Massen Feuer, Ausdruck und

Seele mittheilen â•fl kurz, ihren gemeinsamen Vortrag

durchgeistigen zu kÃ¶nnen.

Wem dies merkwÃ¼rdige Talent, diese glÃ¼ckliche In-

tuition und Reprodutivnsgabe, â•fl welche da, wo sie zur

Culmination gelangte, fast an's DÃ¤monische grenzt â•fl

versagt ist der wird nie in's Allerheiligste dringen,

sondern er ig nur im Vorhof bleiben.

Alle musikalische Erecution (zuweilen leider ganz

richtig mit Hinrichtung >ju Ã¼bersehen) sinkt, wenn



mit despotischer Consequenz alle Abstufung in Kraft und

Bewegung verbannt, mit handwerksmÃ¤Ã�iger Stetigkeit

das anfÃ¤ngliche MaÃ�, der einmal angenommene Schritt

bis zum SchluÃ� eingehalten wird, zur bloÃ�en Dres-

sur, zum rein mechanischen Erercitium herab, womit

die Kunst nichts mehr zu schaffen hat.

Der Geist haÃ�t und flieht alles MaschinenmÃ¤Ã�ige,

Alles, was mit der berechneten Genauigkeit eines RÃ¤-

derwerks gleichmÃ¤Ã�ig geht und wiederkehrt und endlich

ablÃ¤uft. â•fl Eben so lassen sich Empfindung, Seele und

Leidenschaft in der Musik nicht in den bestimmten Zeit-

raum der Pendelschwingungen eines Metronoms ein-

dÃ¤mmen, oder unter die mechanische Zwingherrschaft des

Taktstocks bringen. â•fl

Eben so fehlerhast und gefÃ¤hrlich ist es, ln das,

jener handwerksmÃ¤Ã�igen, geistlosen Directions - Manier

entgegengesetzte Extrem zu verfallen: â•fl

Wenn nÃ¤mlich der Dirigent vom Geiste, von der

Gewalt des aufzufÃ¼hrenden Tonwerks sich so hinreiÃ�en

lÃ¤Ã�t, daÃ� eine fieberhafte Extase, eine vÃ¶llige Aufregung

und Spannung sich seiner bemeistert; wenn er dessen

KraftsteUen und SchÃ¶nheiten zu stark und Ã¼berwÃ¤ltigend

auf sich einwirken lÃ¤Ã�t, und er â�� von den grÃ¶Ã�sten bis

zu den kleinsten genialen ZÃ¼gen â•fl jedesmal AlleS ge-

wissenhast durchempsindet: fo zwar, daÃ� dann fast kein

Tact, keine neue frappante Wendung vorÃ¼bergeht, ohne

nicht ihn jene gewisse, elektrische Wirkung verspÃ¼ren,

und ihn erschÃ¼ttert in sich zusammenzucken zu lassen.

Abgesehen davon, daÃ� eine solche gÃ¤nzliche Hinge-

bung an die musikalische Wirkung, solch ein stetes, vÃ¶l-

liges Aufgehen in derselben, nothwendig vorzeitige, phy-

sische Aufreibung und Berzehrung an der eigenen Flam-

me nach sich ziehen muÃ�, so wird solch ein MÃ¤rtyrer

des musikalischen Affekts und Efferts nie die Festigkeit,

die Ruhe und klare Besonnenheit erlangen und bewah-

ren, die zur Beherrschung groÃ�er Tonmassen unerlÃ¤Ã�-

lich sind.

Warum aber sollte gerade Er immer die Eiche sein

wollen, deren Wipfel von den harmonischen Wettern

erschÃ¼ttert werden, und in welche die Blitze des Musik-

geistes niederfahren? â•fl

III.

Der KÃ¼nstler suche vor Allem die KrÃ¤fte und Ener-

gieen seines Geistes stets gehÃ¶rig zusammen zu halten

und mit weiser Oeconomie wÃ¼rdig zu verwenden; er

hÃ¼te sich, das heilige Feuer feiner Seele in einem, alle

Augenblicke losbrennenden, unnÃ¶thigen und kostspieligen

Enthusiasmus zu verlodern .... WelcheÂ» Ehorheit,

welch' eine unselige SchwÃ¤che, das Wunderbarste, Ge-

heimste, Heiligste und GÃ¶ttlichste aus dem Schacht sei-

ner Seele in jeglichem Gesprach, in jedem Kunstsalon

und sogenannten Ã¤sthetischen â•žOerels", oder in der er-

sten besten Soiree oausicsle ,c. ohne Wahl und Unter-

schied jedem profanen, nÃ¼chternen Weltmenschen preis-

zugeben! â•fl

Man muÃ� in der That allem SelbstgefÃ¼hl ent-

fremdet, gÃ¤nzlich der hohen WÃ¼rde des KÃ¼nstlerberufs

uneingedenk sein, um sich so wohlfeil und alltÃ¤glich

machen zu kÃ¶nnen, um so die irdisch-gesinnte, rohe

und gleichgÃ¼ltige Menge beim geringfÃ¼gigsten AnlaÃ� im-

mer gleich in sein Inneres, Allerheiligstes blicken lassen

und Ã¼berall alsbald den Seher und Propheten zeigen

zu wollen . . .

Welche Erniedrigung, welche herabwÃ¼rdigende Pro-

cedur, dergestalt die OrakelsprÃ¼che seines GeniuS auf

Markt und StraÃ�en, wie eine Waare, laut auszurufen

und den ersten besten â•fl gleichviel ob Eingeweihter oder

Profaner â•fl an den Hals zu werfen! â•fl

Aus KÃ¶ln.

September 1843.

sBÃ¼hnengÃ¤ste. â•fl Kirchcnmusikjuftinde.Z

Wenn in den schÃ¶nen Sommerzeiten auch Concert

und Gefangverein seltener ihre GenÃ¼sse bieten, ihre

Freunde versammeln, fo entschÃ¤digen die glÃ¤nzenden

SommervÃ¶gel der BÃ¼hnenwelt dafÃ¼r den Kunstfreund,

welcher den Stadtmauern treu bleibt, die schÃ¶ne Zeit

nicht auf dem Lande verlebt. An diesem Sommer sind

wir hier besonders glÃ¼cklich gewesen, so daÃ� nicht eiÂ»

fremder Kunstreifender, sondern daÃ� wir Ã¶fter mehrere

Paare derselben auf unserer BÃ¼hne mit unseren heimi-

schen KÃ¼nstlern wetteifern sahen, woher denn unser

Schauspielhaus auch in der schÃ¶nen Jahreszeit gewÃ¶hn-

lich gefÃ¼llt war, trotz dem, daÃ� nur Opern gegeben wur-

den, daÃ� oft die immerwÃ¤hrende Musik die HÃ¶rer zu

sehr zu spannen drohte. Hr. Erl, der Wiener Teno-

rist, Hr. Fischer und Frau Fischer-Achten, wie Hr.

Schmetzer bildeten die erste Gesangquadrille, und dazu

eine, welche selbst in dem ziemlich verwÃ¶hnten KÃ¶ln leb-

haftes Aussehen zu erregen vermochte. Erl gefiel, je-

mehr er nur auftrat, durch seine frische, krÃ¤ftige und

dabei doch zarte Stimme, durch seinen edeln Worttag,

wie durch sein anstÃ¤ndiges, gewandtes Spiel. Frau

Fischer-Achten schien noch immer dieselbe Gewalt Ã¼ber

ihre prÃ¤chtige Stimme auszuÃ¼ben, fesselt stetÂ« wie vor

Jahren ihre HÃ¶rerschaft; Hr. Schmetzer wuÃ�te Spiel

und Gesang so geschickt zu verbinden, daÃ� daÂ« hiesige

Kunstrichteramt im Zweifel war, worin ihm der Preis

zuzuerkennen, und Hr. Fischer bewÃ¤hrte sich bei jedes-

maligem Auftreten als tÃ¼chtiger denkender KÃ¼nstler, ge-

fiel jedesmal durch seine volle BaÃ�stimme, Â«bschon gÂ«-
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rade in diesem Umfange in KÃ¶ln die begabtesten KÃ¼nst-

ler aufgetreten waren. Einmal zeichnete er sich durch

feine kÃ¼nstlerische Gewandtheit, wie durch seine vorzÃ¼g-

liche GefÃ¤lligkeit gegen das gefÃ¼llte Haus aus, indem

er bei Erl's Gastspiel in Halevy's JÃ¼din, fÃ¼r den be-

hinderten KÃ¼nstler Formes, die Rolle des Cardinal

Mendez, obschon er dieselbe nicht eingeÃ¼bt hatte, Ã¼ber-

nahm und mit Meisterschaft und freudigem Beifalls

durchfÃ¼hrte. FrÃ¼her hÃ¶rten wir das SÃ¤ngerpaar, Hrn.

Pischek von Frankfurt und Frau Hammermeister aus

DÃ¼sseldorf, welche beide zugleich hier angelangt waren.

Pischek entzÃ¼ckte durch sein lebendiges, fÃ¼r einen SÃ¤n-

ger seltenes Spiel, durch seine krÃ¤ftige, besonders in der

HÃ¶he glÃ¤nzende Stimme. Frau Hammermeister, ob-

schon eine tÃ¼chtige KÃ¼nstlerin, konnte sich weniger den

Beifall der Menge sichern. FrÃ¤ul. Hassinger aus Mann-

heim trat nur einigemal auf, blieb aber mit ihrer schÃ¶-

nen Naturanlage, obgleich dieselbe noch nicht allseitig

ausgebildet ist, immer eine erfreuliche Erscheinung. Hr.

Scharpf vom hannÃ¶ver'schen Hoftheater wollte weniger

zusagen. Der Bassist Reichel, welcher in einer Reihe

von Vorstellungen auftrat, Ã¼bte dafÃ¼r eine desto grÃ¶Ã�ere

Macht Ã¼ber seine HÃ¶rerschaft und steht, was StÃ¤rke

und Gewalt der Stimme betrifft, wohl unÃ¼bertroffen

da, wenn auch hier und dort Adel des Ausdrucks der

Auffassung bemerklich werden sollte; sein Osmin (Ent-

fÃ¼hrung) war gerade, wie ihn Mozart schrieb, wie

ihn BÃ¶rne so meisterlich in Worten schilderte. FrÃ¤ul.

Zerr vom Karlsruher Hoftheater und Hoffmann bil-

deten ein SÃ¤ngerpaar; sie traten in Gemeinschaft hier

auf, obwohl mit verschiedenem GlÃ¼cke, indem Hr.

Hossmann die HÃ¶rerschaft ziemlich kalt lieÃ�, wohin-

gegen FrÃ¤ul. Zerr durch ihre vorzÃ¼gliche Stimme,

durch ihre edle Methode und ihr schÃ¶nes Spiel allseiti-

gen Beifall errang. FrÃ¤ul. Albertine Meyer, welche

als AnfÃ¤ngerin von der hiesigen Kunstrichterbank etwas

mehr Nachsicht verdient- hÃ¤tte, wurde fo scharf beurtheilt,

so sehr mit Aeichen des MiÃ�fallens wÃ¤hrend ihrer Rolle

begrÃ¼Ã�t, daÃ� sie ohnmÃ¤chtig hinsank, und fÃ¼r ihre Ge-

sundheit ernstlich zu fÃ¼rchten war. Wiewohl das Pu-

blicum diese HÃ¤rte wieder zu vergÃ¼ten gesonnen, so

wagte die KÃ¼nstlerin nicht mehr aufzutreten, und muÃ�

nun sicherlich stets mit Wehmuth der KÃ¶lnischen BÃ¼hne

gedenken. Hr. FÃ¶pxel von Cassel gab einen Kreis von

Gastdarstellungen, in welcher er sich als der bewÃ¤hrte,

den man seit zwanzig Jahren in ihm kennt, als tÃ¼ch-

tigen SÃ¤nger und gewandten Schauspieler. Frau DreÃ�-

ler-PolleÂ« gab sich ebenfalls als gewandte SÃ¤ngerin

kund und gefiel durch ihre schÃ¶ne edle Stimme, doch

wollte die neufranzÃ¶sische Singweise, nach welcher sie,

ich mÃ¶chte sagen, epigrammatisch einzelne Stellen gewal-

tig, um nicht schreiend zu sagen, hervorhebt, hier nicht

so viel Beifall finden, als vielleicht dort, wo man mehr

Nachhall von Paris ist.

Da fremde KÃ¼nstler beinahe ununterbrochen auf

unferer BÃ¼hne auftraten, muÃ�te sich das Repertoir nach

deren GedÃ¤chtniÃ� richten, sahen wir mithin nur das

Ueblichste und in diesen Tagen Geltendste, ward nichts

Neues eingeÃ¼bt. Von alten Singspielen wurde Che-

rubini's WassertrÃ¤ger, und zwar durch FÃ¶ppel, wieder

gegeben und sehr gut aufgefaÃ�t, dennoch wollte die HÃ¶-

rerschaft an dem Kunstwerke, dem eÃ¶ wie allen Cheru-

binischen Werken etwas zu sehr an Reiz der Melodieen

fehlt, nicht recht Feuer fangen. Was die SÃ¤nger un-

serer stÃ¤dtischen BÃ¼hne betrifft, so gereicht es denselben

zum Ruhme, daÃ� sie durch so viele, durch so ausge-

zeichnete Besuche nicht in Schatten gestellt worden,

noch Lieblinge der Kunstfreunde geblieben sind. Herr

Schunck ist der einzige, dessen Verlust wir zu betrauern

haben werden, da er nun fÃ¼r fest der Wiesbadener

HofbÃ¼hne gewonnen ist, die Ã¼brigen SÃ¤nger haben sich

Hrn. Spielberger durch neue jVertrÃ¤ge verbindlich ge-

macht; namentlich bleibt FrÃ¤ul. Weichselbaumer, die in

so reichem MaÃ�e zum GlÃ¤nze unseres Singspieles bei-

getragen hat. Wenn ein KÃ¶lner Correspondent in einer

frÃ¼heren Nummer dieser Zeitschrift diese SÃ¤ngerin als

unbedeutend oder mittelmÃ¤Ã�ig bezeichnen mÃ¶chte, so

dÃ¼rste er vielleicht einen andern MaÃ�stab angelegt ha-

ben, als einen musikalischen, wie denn oft leider neben

dem GesÃ¤nge GefÃ¤lligkeit, Gefallsucht, SchÃ¶nheit und

Artigkeit zu Urtheilen aller Art hinreiÃ�en. Unser Zeug-

niÃ�, das durch keine von obigen NebenrÃ¼cksichten besto-

chen ist, kann nicht anders sich aussprechen, als eben

FrÃ¤ul. Weichselbaumer fÃ¼r eine unserer besten deutschen

SÃ¤ngerinnen zu erklÃ¤ren, besonders wenn eS colorirten,

nach italienischer Weise verfaÃ�ten Gesang betrifft, und

beifÃ¼gen, daÃ� sie diesen Gesang immer mit angemesse-

nem Spiele zu stÃ¼tzen weiÃ�. Dieses Urtheil ist denn

so ziemlich auch von der KÃ¶lner HÃ¶rerschaft bestÃ¤tigt

worden, indem FrÃ¤ul. Weichselbaumer nach den Vor-

stellungen der Frau Fischer - Achten, Hammermeister und

Zerr stets von Neuem freudig begrÃ¼Ã�t wurde. Richti-

ger trifft eine andere Bemerkung desselben Verfassers,

in die Leitung des Gesangchors einschlagend. Hier ist

aber auch weder Musikdirektor Eschborn der Schuldige,

noch das Chorpersonal, sondern die Lage der Dinge,

der Umstand, daÃ� KÃ¶ln den Sommer Ã¼ber kein Schau-

spiel hatte, jeden Abend ein Singspiel hÃ¶ren muÃ�te,

weshalb zuletzt der Chor so abmattete, daÃ� der Di-

rektor billigerweise demselben keine groÃ�en dynamischen

Modifikationen zutrauen konnte, sich glÃ¼cklich schÃ¤tzte,

wenn er nur traf und Tact hielt. In diesem Augen-

blicke, wo KÃ¶ln sich wieder eines relitirenden Schauspie-

les erfreut, wo dieses mit der Oper wechselt, wird g-
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miÃ� das Singspiel mehr gewinnen, mehr Sorgfalt auf

die AuffÃ¼hrung der alten Werke wie auf EinÃ¼bung

der neuen verwenden kÃ¶nnen. â•fl

Was die Ã¼brigen musikalischen Institute unserer

Stadt betrifft, so ist von Seiten der stÃ¤dtischen Â«er-

maltung der Gedanke neu aufgefaÃ�t worden, den stÃ¤dti-

schen Instituten eine CelebritÃ¤t zum Vorstande zu er-

wÃ¤hlen. In Folge dieses sind dann auch bereits Un-

terhandlungen mit Hrn. Musikdirektor Dorn in Riga

angeknÃ¼pft, welche vielleicht zum Ziele fÃ¼hren dÃ¼rften. *)

Die hiesige Gesangakademie hat sich indeÃ� krÃ¤ftig gegen

eine Verschmelzung mit dem Gesangvereine ausgespro-

chen und erklÃ¤rt, daÃ� sie nicht von ihrem seitherigen

Oberleiter, Hrn. Weber, lassen werde. In der That

ist KÃ¶ln auch so groÃ�, daÃ� beide Anstalten recht gut

neben einander bestehen kÃ¶nnen, wird der Wetteifer zwi-

schen beiden Vereinen auf jeden nur fÃ¶rdernd zurÃ¼ck-

wirken, dem Gescingmesen im Allgemeinen von grÃ¶Ã�stem

EinflÃ¼sse sein. Durch eine Vereinigung aller Musik-

institute unter einem Meister dÃ¼rften zuletzt auch wohl

alle leiden, wie wir dieses unter der Leiterschaft Conra-

din Kreutzer'Â« erfahren haben, indem der Ã¼ber GebÃ¼hr

angespannte KÃ¼nstler zuletzt erlahmen mÃ¼Ã�te, einen oder

den andern Zweig vernachlÃ¤ssigen kÃ¶nnte, und eine ein-

seitige Richtung aller Institute dadurch nothwendiger-

weise sich ergeben dÃ¼rste.

Concerte haben wÃ¤hrend dieser Jahreszeit keine statt

gehabt, wenn nicht ein Fest dahin gehÃ¶ren sollte, wel-

ches die hiesige Liedertafel mit BeihÃ¼lfe der Militair-

musiken, von Feuerwerk und Beleuchtung auf der

Rheinau gab. Das Fest sollte zu frommen Zwecken

reichen Ertrag abwerfen, und muÃ�te daher jede Ge-

schmacksrichtung befriedigen oder wenigstens anregen.

Das Musikalische blieb also ziemlich untergeordnet, konnte

sich keine bedeutenden KrÃ¤nze erringen. Auf ein ande-

res Concert, und zwar im Fache der Kirchenmusik, hat-

ten wir nur eine erfreuliche Aussicht. Hr. Homeier,

Organist aus Duberstadt, beabsichtigte in hiesiger Mi-

noritenkirche, einer Kirche, die keine Pfarre ist, in Â«el-

cher weiland Bach und Vogler sich hÃ¶ren lassen durf-

ten, ein Concert zu frommen Zwecken zu veranstalten,

und hier in KÃ¶ln, wo die wahre Kirchenmusik so tief

darniederliegt, wo das Orgelspiel so unausgebildet als

es nur immer sein kann, eine Reihenfolge der besten

ernstesten und wÃ¼rdigsten Orgelmusik anzuschlagen. Von

Seiten des erzbischÃ¶flichen Generalvicariats wurde dem

-) Hr. CM. Dorn ist bereitÂ« in KÃ¶ln eingetroffen.

d. R.

katholischen KÃ¼nstler dennoch die katholische Kirche wie-

derholt geschlossen, so daÃ� er zuletzt unverrichteter Dinge

in die Ferne wandern muÃ�te. Ob das wÃ¼rdige Vica-

riat befÃ¼rchtete, nach AnhÃ¶rung wahrer klassischer Kir-

chenmusik kÃ¶nnte das Volk mit der jetzt bestehenden un-

zufrieden werden, ob das Vicariat an der bestehenden

eben seine Lust hat, lÃ¤Ã�t sich nicht entscheiden. Am sel-

ben Tage, wo Homeier sein Concert angezeigt hatte,

wurde noch in einer KÃ¶lnischen Pfarrkirche wÃ¤hrend des

geheimniÃ�vollsten Theiles der Messe, der Wandlung,

Kurschmann's bekanntes, bis zum Volkslied Ã¼blich ge-

wordenes Lied: â•žDein ist mein Herz, und soll es ewig

bleiben"! von hoher Orgel herab zum Besten gegeben,

wie wenige Wochen vorher eine groÃ�e kirchliche Proces-

sion mit GesÃ¤ngen aus Bellini's NormÂ« die StraÃ�en

durchzog. Unter solchen UmstÃ¤nden kann es freilich

nicht fÃ¶rderlich sein, einen tÃ¼chtigen Orgelspieler kernig-

ter Schule auftreten zu lassen, weil dieser â•žmit seinem

Bach'schen Geknete", so drÃ¼ckte sich jÃ¼ngst die KÃ¶lnische

Zeitung einmal in einem Artikel Ã¼ber Kirchenmusik aus,

die KÃ¶pfe leicht in Wirrwarr versetzen oder langweilen

kÃ¶nnte. Die rheinische Kirchenmusik scheint sich also,

wÃ¼rdige Ausnahmen abgerechnet, mehr der franzÃ¶sischen

anschlieÃ�en zu wollen, wo der Airchengesang eben wie

ein Vaudeville bettachtet wird, wo alles genÃ¼gt, wenn

die Sylbenzahl den Noten entspricht, die Weise sich zum

Liebe singen lÃ¤Ã�t. Franko, der Vater der Kirchenmusik,

ist aus KÃ¶ln entsprossen! Das ist der Kreislauf der

Dinge. Diamond.

Feuilleton.

Der Pianist L. v. Meyer hat, (das erstemal,

daÃ� dies einem KÃ¼nstler geschehen), in Conftantinopel vor dem

Sultan gespielt. Se. Hoheit soll Ã¼ber seine SprÃ¼nge und

Rouladen hÃ¶chst erstaunt gewesen sein und beschenkte den

KÃ¼nstler reichlich. Die Augsb. Allg. Zeitung enthÃ¤lt einen

sehr launigen Bericht Ã¼ber die ganze Ecene. â•fl

Der junge djnische Componift Niels Gabe, des-

sen ausgezeichnete iste Symphonie bereits oft in dieseÂ» BlÃ¤t-

tern besprochen, wird einige Wochen bei uns bleiben. Er hat

im Profil eine auffallende Aebnlichkeit mit Mozart. â•fl

Die lfte AuffÃ¼hrung von Shakespeare'Â« Som-

mernachtStraum mit Mendelssohn'Â« dazu componirtcr

Musik wird den iLten im neuen Palais in Potsdam statt-

finden. â•fl

Bon d. neuen Seitschr. f. Musik erscheineÂ» wÃ¶chentlich zwei NummerÂ» zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Bandes von

NummerÂ« 2 Tblr. IÂ« Rgr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

(Druck Â»Â«Â» Fr. RÂ«ckmann.>

(Hierzu: Jntelligenzblatt, Nr, S.)



Jntelligettzvlatt

zur neuen Zeitschrift kÃ¼r MuliK.

October. S. 1843.

von

^iVeri>Â«r, RlaKu, l<ieck ckes XinckeÂ«. ^nÂ» 6er

NovellÂ« von tÂ»Â«tke kiir I Singst, mit ?kte.

Â«p. I IÂ« Â«gr.

IKÂ«leKÂ«R, St., LrÂ»nck ^uÂ»tuÂ«r vaur 2 VisionÂ»,

^Ito et Â«eilÂ», Â«p. Â«. . . l'KIr. I. LS Â«Ar.

, SonstÂ« kÃ¼r?kte. Â«p. 9. llilr. I. 22;Â«gr.

, V vierstimmigÂ« Becker kÃ¼r Sopr., ^lt,

Veuor u. LÂ»sÂ» vp. 10.

?Â»rtitur u. Stimmen l'KIr. 1.

Die Stimmen desoncksrÂ» Â» ? Â«gr.

k'lii' ^utKÂ«ZlÃ¤pKell8Ã¤miiiIei'.

So eben ist bei R. Friese in Leipzig erschienen und

bei allen Buch- und Musikalienhdlrn. zu haben:

rÂ»eÂ«inÂ»Ne eineÂ« Â»rieteÂ« nenst

Hsotensenrttt von Ma^kÂ«Â«

Originalbriefe von Luther sind schon etwaÂ« Seltenes, von

einer vorhandenen Notenschrift seiner Hand haben wir aber

noch nirgendÂ« geHort. AuÃ�erdem wird der Brief noch dadurch

interessant, das er an Job. Walter, demselben, den wir

daÂ« erste deutsche Lutherische Gesangbuch (Wittenberg, bei G.

Rhaw IS44) verdanken, gerichtet ist. Eine ErklÃ¤rung deÂ«

BriefeÂ«, so weit die Entzifferung miglich war, befindet sich in

Â«o. 2,/ZS. der Neuen Zeitschrift fÃ¼r Musik.

Preis S gGr. 2j Ngr.

Im VerlÃ¼ge von I?Â«?Zc Â«, <?Â«. !n OÃ¶ln ergckien IÂ«

eben mit Li^entnumireeKt:

^Â«UÂ»lÂ»Â«rÂ»II, KletKoÃ¶e cks VÂ«oÂ»IiÂ»Â»tiÂ«n.

Neueste, vollstiinckiAÂ«, tkeÂ«retiÂ»ckprÂ»Â«tiÂ»eke

<ZeÂ»Â»ngÂ»Â»Â«:Ku1e kÃ¼r ^It Â«cke, LÂ»Â»Â» cker <?onÂ»er>

votorien Â«u ?Â»riÂ», Ã¶riissel nnck ?leÂ»pel, mit

ckeutsvkem unck krÂ»nÂ»oÂ«!Â»Â«Kem l'ext Â»um Selbst-

I^nterricKte vom ersten ^nksnAÂ« diÂ» Â»ur KÃ¶eK-

8ten ^usdiickung kortÂ»ekreitenck. 2 l'KeilÂ« in

einem Ssncke. ?r. Â« l'KIr.

Im Verlsge von <?ai'k F'aÂ«?Â« in Uerlin Â«inck Â»o

eben eriekienen:

ZflÂ»^Â«r, LZKÂ»rIÂ«Â», ?remiere VÂ»Ise Stucke p.

kÂ»iÂ»Â»o. Up. Â«Â». IÂ« Sgr.

I>Â»IiA0kÂ«, VÂ», ^ SontRine, I^e ?eu kollet,

ckeuv. mÂ«rÂ«eÂ«ix cke 8Â»lÂ«n p. ?iÂ»nÂ«. Op. IÃ¤.

Â«Â«.1. IS Sgr. Â«Â«. 2. 2S8gr.

AlÂ»SÂ»Â«r, S., SÂ»ntÂ»iÂ»ie et VÂ»riÂ»t. Â»ur ckeÂ« mo-

tikÂ» cke 1l>p. lÂ» Vestsle ckÂ« Spantini, p. Violon

Â»v. 0rÂ«K. Â«p. II. 2 l'KIr.

, ickem Â»veÂ« ?iÂ»nÂ«. llilr.

VrilliH, HÂ», oke mi mÂ»neÂ» I'Â»n!mU",

Duett kÃ¼r Soprsn u. l'enor mit ?iÂ»nÂ«. Op. K2.

(!tÂ»t. u. ckeutsvk). 2Â« Lgr.

Lei ^Â«b. S'r'se'Â«Â« ist eriekieven un6 in Â»Ileo KIuÂ»

slKKsnÃ¤lungen Kiben:

SeckÂ» unck SevKsig

rÂ«Â»Iter Â»nÃ— Marke

tkeili eomponirt, tkeilÂ» KeÂ»rbeitet

von <?. HkÂ«eZcÂ«?r,

?rei, I 71,1?.

Lei Karl Aue in Dessau ist so eben erschienen:

Schneider, vr. Fr., Herzog!. Anhalt-Dessauischer

Hof-Kapellmeister, Ritter ic., Harzlieder fÃ¼r



vier MÃ¤nnerstimmen. Op. V9. I4te Sammlung

der GesÃ¤nge fÃ¼r MÃ¤nnerstimmen. Partitur und

Stimmen I Thlr.

Jede Stimme wird auch einzeln abgegeben.

Lei ZIÂ«Keve ^rteÂ«e Â«t Â«riekienen unÃ¤ in Â»IIÂ«Â»

Â«liÂ»iKÂ»Iiei,KÂ»v6I>in^eo KÂ»dÂ«n:

Festmarsrh

bei <Ier vierten 8Ã¤oÂ«IÂ»rkeier <!er 8odKKeii-

LesellsoKÃ¼tt in I.eWiK.

Lomponirt vi>6 ikren Ã�eekrten llsuptleuten nvck

Ã¶Â«iÂ«itÂ«Â«rn Â»um 2ei<?Ken treuÃ¤iger LoedscKtung

geÂ«i6met I

von Â«AÂ»Â»Â«Â«v IKÂ«IRÂ»e.

ViÂ« O>mvÂ«Â»itioii ist Â»cknell ein l^ieKIin^ 6Â» ?udli<:vm5

geÂ«Â«r6en unÃ¤ Â«ir<j mit groÂ»Â»em LeiKII Kier in ^e^em

Lorten - Ooncert Â«eeutirt.

In unserÂ« Berlage erschien von dem gefeierten

ttÂ»iiÂ»LÂ«rtÂ«-V1rtuÂ«Â»Â«iK Â«. Â«VttkÂ»Â«evÂ«

Sehnsucht am Meere, TongemÃ¤lde. Op. 8.

4 Thlr.

KÃ¶rners Schlachtgebet, fÃ¼r Piano allein.

1 Thlr.

Fantasie Ã¼ber â•žPrÃ¼meS Melancholie". Op. 9.

Ii Thlr.

â•žFreudvoll und leidvoll" fÃ¼r die linke Hand

allein i Thlr.

VnrlntlonÂ» 6e Loneert Ã¼ber ThemaÃ¶ aus

den Puritanem. Op. 10. ... I Thlr.

lVÂ«Â«turÂ»e meloÃ¶lzne. Op. Ii. j Thlr.

Der dereltÂ« im Norden all eminenter BirtuoÂ« und tÃ¼ch-

tiger Somponift gefeierte WillmerÂ« hat bekanntlich auch in

PariÂ« die grÃ¶Ã�te Sensation erregt, er hat nicht nur alle

Kenner und Laien der Weltstadt in ErstauneÂ» gesetzt und estÂ»

zÃ¼ckt, sonderÂ» auch AlleÂ« Ã¼berstrahlt, waÂ« sich zur Seit aÂ»

KÃ¼nstlern in PariÂ« befand, und vom Eonservatorium fÃ¼r

seine Â«Â«Â«gezeichneten Leistungen die silberne Ehrenmedaille erÂ»

halten. Die Kritik stellt WillmerÂ« alÂ« Virtuosen zwischen

Liszt und Thalberg, aber alÂ« Somponift weit hther aU

Beide.

Sine detaillirte Kritik obiger Werke hier folgen zu lasseÂ»,

mÃ¶chte Ã¼berflÃ¼ssig erscheinen.

Schuberth K Comp. Hamburg u. Leipzig.

Lei IRÂ»1dÂ» I'rieÂ»Â« >Â»t erickienen vn6 in Â»llen blnÂ»

Â«KÂ»IienKÂ»ng>llngeri Â»u Ksden:

Â«leb. Â«Â«ek Â«

vientimmlÂ«;Â«

LeorÃ¶net uo6 mit einem Vorv/ort begleitet

von

Uit ^ok. Sek. LscK', kortrsit.

?rÂ«iÂ» einer Iilekerunz IS ASr. eompl. 4 Hiir.

UmstÃ¤nde halber wird die zum 2ten Oktober

d. I. angesetzte ^.uotKÂ»Â» erst am

4ten November d. I. Statt finden.

Kiel, 20. Septbr. tSÂ«S.

Ich habe zwei italienische Violinen zum

Berkauf erhalten; beide sind ganz neu und von

gutem Ton, der Preis sehr billig.

Karl Ierwitz, Balletmeifter in Leipzig, Hainftrase.

(Diuck Â»Â»Â« RÃ¼ckÂ»Â«Â»Â».)
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Â«â•žflkallschÂ« Tageilittir. - Â«klirstiizmiger Â«ksang. - HeitmÂ« und SjnifteÂ«. - Fnillleton. -

Scheint eÂ« doch, daÃ� in KÃ¼nsten und Tosten nur dasjenige zu Stande kommt, was wie Minerva, erwachsen und geÂ»

rÃ¼stet auÂ« dÂ« Erfinders Haupt hervorspringt.

Â«othe.

Musikalische TageblckttÂ«.

IV.

Aromatisch - mutikalikhe parallelen.

â•fl Wo OriginalitÃ¤t des Geistes, EigenthÃ¼mlichkeit

der Erfindung und Auffassung zu Hause, wo SelbstÂ«

stÃ¤ndigkeit der Gedanken und Empfindungen vorhanden,

da stellt sich gleichzeitig auch immer der richtige Aus-

druck dafÃ¼r ein; da findet sich wie von felbst die, der

ursprÃ¼nglichen musikalischen Idee zukommende, entspre-

chendste, Ã¤uÃ�ere Form, und es verschwindet alles Will-

kÃ¼hrliche. ZufÃ¤llige, Unwesentliche; jede Unentschiedenheit

Ã¼ber das â•žWie" â•fl â•žWo", â•žWann". â•fl Wie

von einer hÃ¶hern, geistigen Macht getrieben, deren Ein-

fluÃ� er sich nicht zu entziehen vermag, muÃ� der Musi-

ker gerade so und nicht anders schreiben, muÃ� er ge-

rade Dies auf diese Art, Jenes auf solche Weise be-

handeln. (â•žEs kommt mir oft vor, als ob nicht der

Componist diesen oder jenen Satz, sondern vielmehr der

Satz den Componisten ausfÃ¼hre," sagt Bettina ir-

gendwo. â•fl)

Hat der geniale Componist sich nur erst grÃ¼ndlich

und innig in seinen Stoff versenkt, ist er â•fl so zu

sagen â•fl mit diesem Eines geworden, â•fl darin aufge-

gangen, so theilt sich ihm â•fl vermÃ¶ge der ihm eigenen

Divinitionsgabe â•fl fÃ¼r alle nur mÃ¶glichen Vorkomm-

nisse, wie fÃ¼r jeden irgend erdenklichen speclellen Fall,

ftr die mannichfaltigsten Situationen und fÃ¼r die hete-

rogensten Charaktere und Empfindungen ,c. das Ge-

hÃ¶rige, Passendste, die zukommendste Umgebung, Aus-

stattung und Behandlung â•fl sei es z. B. in Bezug

auf Begleitung, Instrumentation oder auf alle, auÃ�er-

dem etwa noch erforderliche, von Melodie, Harmonie

und von Grundgedanken unabhÃ¤ngige, Zuthat wÃ¤hrend

der Arbeit von selbst mit. Es ist, als ob ihm fÃ¼r allÂ«

irgend mÃ¶glichen FÃ¤lle Immer auch zugleich die einzig

richtige Norm vorschwebe, oder als ob fÃ¼r alle ZustÃ¤n-

de, Situationen ic. ihm ein bestimmter, ewiger und

universeller, dramatisch-musikalischer Codex als Richt-

schnur zu Gebote stÃ¤nde. Ein solches Kunstwerk ist da-

her in allen seinen Theilen ganz und fertig; fest,

bestimmt und in sich abgefchlossen. Da stÃ¶rt uns keine

dilettantische Halbheit oder UnschlÃ¼ssigkelt, sondern Ã¼ber-

all giebt sich Vollendung, meisterliche Sicherheit und

logische Folgerechtigkeit kund â�� EineÂ« paÃ�t genau

zum Andern, wie sich nach und nach EineS aus dem

Andern organisch entwickelte und das Folgende immer

durch das FrÃ¼here bedingt ist â•fl eS findet gleichsam

zwischen den einzelnen Theilen eine tiefe, stets lebendige

Wechselbeziehung unter einander statt; Alles erÃ¶rtert,

vervollstÃ¤ndigt, und setzt sich gegenseitig in'S volle und

rechte Licht, ist sich gegenseitig in seinen WirkungÂ«

dienstbar .... ES ist, wie bei der Minerva aus Ju-

piters Haupt ^ Alles auf einmal, Alles wie aus

einem StÃ¼ck â�� ein GuÃ�, ein FluÃ�.

Ohne daÃ� er sich dessen so recht eigentlich bewuÃ�t

wird, ertheilt so der dramatische TonkÃ¼nstler seinem Pro-

dukte den Stempel Innerer Nothwendigkeit und jenen

logischen, innigen Zusammenhang und Zusammenklang

der einzelnen Theile, ohne welchen kein echtes Kunst-

werk bestehen kann.

Beispiele: Gluck s Iphigenie, Spontint'S

Vestalin, die AauberflÃ¶te, Fidelis â•fl Werke,

in denen sich die geistige EigenthÃ¼mlichkeit ihrer Schi-



IiÂ«

pfer am vollkommensten, reinsten und entschiedensten

wiederspiegelt, â�� welche gÃ¤nzliche und auÃ�erordentliche

Verschiedenheit zwischen diesen Werken! â•fl und doch

kann man sagen, daÃ� jeder der vier Tonmeister auf

dem, von seiner Natur ihm vorgezeichneten Wege das

Ziel erreicht, und daÃ� ein jcdes dieser Werke fÃ¼r sich,

auf seine Weise die Bedingungen der ClassicitÃ¤t und

Vollkommenheit erfÃ¼llt. â•fl

Die ersten beiden Meister neigen sich zur musikali-

schen Plastik, zum Pathetischen, Starken, Deklamatori-

schen â•fl Wahrheit, dramatischer, lebendiger Ausdruck,

Leidenschaft und Farbe â�� und daÃ� dabei die zum Doll-

metscher dienende musikalische Idee in mÃ¶glichst bestimm-

ten, krÃ¤ftigen und kÃ¼hnen Umrissen hervortrete: â•fl das

ist es, worauf vor Allem sich immer zuerst ihr Haupt-

augenmerk richtete, wobei sie nothwendig jene Vollen-

dung in der AusfÃ¼hrung â•fl die eigentliche, kÃ¼nstle-

rische Arbeit: jene Feinheiten des Details ic., wie auch

u. a. jenes charakteristische, geistvolle Jnstrumentenspiel,

worin Mozart und Beethoven so groÃ� und un-

nachahmlich sind, weniger cultiviren konnten, sondern

Ã¼ber dem Ganzen das Einzelne zuweilen vernach-

lÃ¤ssigen muÃ�ten. â��

Daher jene krÃ¤ftigen, breiten, oft rohen Pinselstriche

im Colorit beider Meister; daher hin und wieder eine

gewisse, manche UebelstÃ¤nde herbeifÃ¼hrende UnbehÃ¼lflich-

keit in der StimmfÃ¼hrung â•fl manche WillkÃ¼hr und

Freiheit gegen Correctheit und den reinen Satz; auf

eine zweckmÃ¤Ã�ige Vertheilung und intentiÃ¶se Anwendung

der materiellen Kunstmittel ist weniger RÃ¼cksicht genom-

men worden, und so findet man, namentlich bei Spon-

tini, eine ungleiche, starke Lichter und Schatten lie-

bende und fibrisch - heftig pulsirende â•fl so zu sagen â•fl

eine elektrische Instrumentation. Bei der wirklichen Auf-

fÃ¼hrung jener Werke fÃ¼hlt man jedoch unmilltuhrlich,

daÃ� dies Alles gerade so und nicht anders behandelt

sein muÃ�te, daÃ� Eines zum Andern gehÃ¶rt und

Alles sich gegenseitig fÃ¼r einander eignet. Jene kleinen

MÃ¤ngel, jene untergeordneten Gebrechen verschwinden

Alle, und es erfÃ¼llt uns nur einzig das GefÃ¼hl des

geistigen Adels, der GrÃ¶Ã�e und SchÃ¶nheit jener SchÃ¶-

pfungen, weil der ursprÃ¼ngliche, ihnen inwohnende mu-

sikalische Geist zu Ã¼berwiegend, zu mÃ¤chtig ist, um nicht

dergleichen momentane Unvollkommenheiten der einzel-

nen Theile Ã¼ber der imponirenden innerÂ« Einheit des

Ganzen vergessen machen zu kÃ¶nnen; weil die, das

Ganze durchdringende Energie und Begeisterung so hin-

reiÃ�end, die einzelnen Gedanken und Motive an sich

stets so bedeutend, so krÃ¤ftig und gehaltvoll sind, daÃ�

deren Wirkung durch jene SchwÃ¤chen unmÃ¶glich aufge-

hoben oder beeintrÃ¤chtigt werden kann.

Gleichwohl stehen â•ždie SauberflÃ¶te" und â•žFi-

delis" noch auf einer hÃ¶hern Stufe; eS sind diese

Werke nicht blos unwillkÃ¼hrliche AusflÃ¼sse unbewuÃ�t

und regellos waltender Naturkraft; â•fl unmittelbare

und gewaltige, aber ungleichmÃ¤Ã�ige und rohe AusbrÃ¼che

des, Gesetze und Schranken Ã¼berspringenden Genius

â•fl sondern Mozart und Beethoven vereinen hier mit

Kraft und Begeisterung die Besonnenheit

und Reflexion, â•fl den Scharfsinn und den

FleiÃ� des KÃ¼nstlers; es gesellt sich bei ihnen zu

dem unschÃ¤tzbaren Vorzuge genialischer UrsprÃ¼nglich-

keit ein fortwahrendes tiefsinniges Studium, die sorg-

fÃ¤ltigste, bis aufs Kleinste sich erstreckende AusfÃ¼h-

rung; â•fl Vollendung, geistige Belebung und Ausbil-

dung aller Theile: â•fl eine Ausbildung, die keine

einzelne musikalische Macht und Streitkraft â•fl (Me-

lodie, Harmonie â•fl Gesang, Orchester ,c.),

keine Richtung vor der andern begÃ¼nstigt, aber auch

keinen Effect, kein Kunstmittel dem andern untergeord-

net wissen will, (wie z. B. die neuern und neuesten

Italiener das Orchester meist gÃ¤nzlich dem Ge-

sÃ¤nge unterordnen), sondern welche in einer zweck - und

gleichmÃ¤Ã�igen Vertheilung der verschiedenen musikalischen

Wirkungen das Ur- und Vorbild aller Kunst: â•ždie

Natur" zu erreichen strebt und die letztern alle nur als

dienstpflichtige, aber gleich wichtige und unentbehrliche

Vasallen der allein souverainen Idee betrachtet.â•fl

C. K.

Mehrstimmiger Gesang.

C. LÃ¼hrÃ�, Vier GesÃ¤nge fÃ¼r Gimmigen MÃ¤nner,

chor. â•fl Op. S. â•fl Berlin, Schlesinger. â•fl Part,

u. Stimmen 1 Thlr. â•fl

Interessante Texte hat der Componist gewÃ¤hlt. Der

Dichter ist nicht genannt, doch bald erkannt an den

Reden, die er fÃ¼hrt: â•žIch bin ein freier Mann und

singe mich wohl in keine FÃ¼rstengruft" â•fl â•žGern spiel'

Ich Abends zu dem Reigen, vor Thronen spiel' ich nie-

mals auf" â�� â��Wie ich die PalÃ¤ste mied, laÃ� ich ge-

trost die Liebe laufen, mein grÃ¶Ã�ster Reichthum ist mein

Lied" â•fl â•žDer Rhein, und wÃ¤r's nur um den Wein,

der Rhein soll deutsch verbleiben" u. s. w. Die vier

Gedichte sind: â•žProtest", â•žReiterlied", â•žRheinwein-

lied" und â•žLeicht GepÃ¤ck". Sie sind sÃ¤mmtlich frisch

und naturkrÃ¤ftig aufgefaÃ�t, namentlich das zweite und

dritte. Im Harmonischen findet sich manches, was, an

sich unschÃ¶n, auch starke Zumuthungen an die SÃ¤nger

in der Intonation macht, so im Reiterlied bei den

Worten â•žin's Verderben", dann in der zweiten HÃ¤lfte

des ersten Liedes und anderwÃ¤rts. Auffallend ist im

letzten Liebe die Deklamation der Worte: â•žIch bin ein

freier Mann", als wÃ¤ren wir andern rechteÂ« Sklaven-



pack. Abgesehen von diesen Einzelheiten, wird der le-

bendige Ton der Lieder viele Sompathieen bei dm MÃ¤n-

nerchÃ¶ren sich erwerben.

C. F. Herrmann, Zwei GesÃ¤nge fÃ¼r vier MÃ¤n-

nerstimmen. â•fl Chemnitz, I. G. HÃ¶cker. â•fl l.

Subsc.Pr. ^ Thlr. â•fl

Die beiden GesÃ¤nge sind: â•žGute Nacht, Seiten-

stÃ¼ck zu Berner's Guten Morgen", und â•žWenn sie aus

dem Wirthshaus kommen", von denen uns jedoch nur

der erste vorliegt. Das Berner'sche â•žGuten Morgen"

war, und ist zum Theil noch, ein bei den MÃ¤nner-

chÃ¶ren sehr beliebteÂ« ParadestÃ¼ckchen; das gegenwÃ¤rtige

â•žGute Nacht" giebt sich aufrichtig als ein SeikenstÃ¼ck

dazu, mithin als eine, doch nicht eben sklavische, Nach-

ahmung. Der Gesang ist wohl fÃ¼r den Gehalt des

Gedichtes, und auch Ã¼berhaupt etwas zu breit ausge-

sponnen, die Wirkung concentrirt sich nicht genug. In-

des) kann und muÃ� der Vortrag hierin freilich auch das

Seinige thun. Der Gesang ist Ã¼brigens vom Compo-

nisten mit giemÃ¼thlichem Humor aufgefaÃ�t, und seine

reinliche, flieÃ�ende HarmoniesÃ¼hrung verdient alle Aner-

kennung. Bei den SÃ¤ngern wird er sich auch durch

seine bequeme, stimmgerechre AusfÃ¼hrung noch besonders

insinuiren.

I. Hoven, 3 Quartette fÃ¼r MÃ¤nnerstimmen mit

Begleitung deÃ¶ Pfte. â�� Op. Â»v. â�� Wien, HaÃ�,

linger. â•fl 2 Fl. C.M. â•fl

Wir kÃ¶nnen nur die leichtflieÃ�ende, klare FÃ¼hrung

der Melodie und der harmonischen Grundlage im All-

gemeinen rÃ¼hmend erwÃ¤hnen, so weit sie sich aus der

vergleichenden Durchsicht der Oberstimme und Piano-

forteparthie erkennen lÃ¤Ã�t, mÃ¼ssen aber ein bestimmteres

Urtheil zurÃ¼ckhalten, da uns die Partitur nicht vorliegt.

Die Texte sind: â•žSommernacht" von Reinick, â•žSchif-

fers Ausfahrt" und â•žRuderlied" von KÃ¶rner. Die

Pianoforte-Begleitung ist, obwohl ziemlich einfach und

leicht, doch offenbar auch mehr als blos eine Unter-

stÃ¼tzung fÃ¼r die SÃ¤nger, und hat ihren eignen Anthell

an der Gesammtwirkung. â•fl ^

HeitereÂ« und Ernfies aÂ»S meinen Â«lnalekten.

Fnd, SkiÂ« an Beethoven.

Ferdinand Ries, dem es glÃ¼ckte, nicht nur an

Beethoven den trefflichsten Lehrer, sondem auch einen

vÃ¤terlichen Freund zu gewinnen, gab im Jahre Â«806

sein erstes Werk, zwei groÃ�e Sonaten fÃ¼r das Piano-

forte, heraus. Dem Hefte geht in franzÃ¶sischer Sprache

eine Widmung vorher, und an wem kÃ¶nnte sie anders

gerichtet sein, als an seinen geliebten Beethoven? Da

die Sonaten, welche einen tÃ¼chtigen Spieler verla-ngen

und ihrer Schwierigkeit wegen in einer Recension unter

die Kategorie der â•žKrabbelsonaten" gesetzt wurden, wohl

nur noch Wenigen bekannt sind, so dÃ¼rfte eine treue

Uebersetzung dieser Dedication nicht unwillkommen sein.

Sie lautet so:

â•žMein Herr! Wem soll ich die Erstlinge meiner

Arbeiten widmen? Die Dankbarkeit sagt mir: Dem,

welchen ich meine ersten Fortschritte in der Tonkunst

schuldig bin. Jedoch die ausgezeichnete Stufe, welche

Sie unter den groÃ�en klassischen Tonsetzern einnehmen,

und Ihr hohes Genie sollten, wie ich fÃ¼hle, mich ab-

halten, Ihnen ein Werk darzubieten, das fo sehr der

Nachsicht bedarf, weil es das Erste ist, welches ich her-

ausgebe. Dagegen machen mir das Wohlwollen, wo-

mit Sie junge KÃ¼nstler aufnehmen, der freundliche

Schutz, den Sie ihnen gewÃ¤hren, wie ich so oft zu be-

wundern und wovon ich mich durch mich selbst zu Ã¼ber-

zeugen Veranlassung hatte, Much und lassen mich jede

andere RÃ¼cksicht bei Seite setzen. Ich werde also diese

Gelegenheit ergreifen, um Ihnen Ã¶ffentlich meinen auf-

richtigsten, meinen lebhaftesten Dank fÃ¼r den vertrauli-

chen Umgang, welchen Sie mir zu erlauben die GÃ¼te

hatten, und fÃ¼r die Freundschaft abzutragen, womit Sie

mich beehrten. Die Erinnerung der angenehmen Stun-

den, die ich bei Ihnen verlebte, soll niemals aus mei-

nem Herzen schwinden, und werden meine Anstrengun-

gen mit einigem Erfolge gekrÃ¶nt, so werde ich Ihren

RathschlÃ¤gen dafÃ¼r verpflichtet sein ; glÃ¼cklich, wenn ich

eines TageS in den Augen des Publicums den doppel-

ten und glorreichen Titel des einzigen SchÃ¼lers und

Freundes von einem so groÃ�en Meister rechtfertigen

kann. â•fl MÃ¶chten Sie meine Huldigung mit eben so

frohen Herzen aufnehmen, als ich sie Ihnen in dieseÂ»

Zeilen darbringe. Ferdinand R i.S."

Zur Geschichte deÂ« Fandango.

Wie bekannt, stellt dieser spanischÂ« â•fl ursprÃ¼nglich

maurische â•fl Tanz alle UebergÃ¤nge und Stadien der

Liebe dar. Sehnsucht, Hoffen, AnnÃ¤herung, Flucht und

Wiederkehr, ZÃ¤rtlichkeit, Weigerung und ErhÃ¶rung wer-

den durch Musik und Ã¼ppige Darstellung der Tanzen-

den versinnlicht. Temperament und Sitte haben den

Fandango und Bolero, der alÂ« eine Fortsetzung des erÂ«

steren den Rausch erhÃ¶rter Liebe ausdrÃ¼ckt, zum Tanze

aller TÃ¤nze erhoben. Beide machen gewÃ¶hnlich das FiÂ«

nale der geselligen VergnÃ¼gungen, und der spanische
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Ernst rÃ¤umt willig das Feld, wenn die schmelzenden

TÃ¶ne der Musik zum Ã¼ppigen Fandango rufen.

Der Sage nach ging einst die rÃ¶mische Curie, die

an der Moral des Fandango AnstoÃ� nahm, sehr ernst-

lich damit um, seine Verbannung zu beschlieÃ�en. Ein

versammeltes Consistorium war beauftragt, ihm den Pro-

ceÃ� zu machen, und die Mehrzahl nahe daran, sein

Todesurtheil auszusprechen, als einer der Cardinale, von

Recht und Billigkeit geleitet, daÃ� kein Schuldiger unge-

hÃ¶rt verdammt werden dÃ¼rfe, den Grundsatz in Anspruch

nahm, und darauf bestand, den Fandango in Person

vor die Schranken des Gerichts zu ziehen. Seine Ab-

sicht siegte. Zwei spanische Tanzer beiderlei Geschlechts

wurden abgeordnet, den Angeschuldigten vor dem erha-

denen Tribunale tanzend zu vertreten. Es dauerte nicht

lange, so hatte die Anmuth und Lebendigkeit des ge-

schmeidigen TÃ¤nzerpaares die Falten von der Stirne der

strengen Richter verscheucht. An die Stelle feindseliger

Gesinnungen trat Wohlbehagen, rege Theilnahme und

gespannte Aufmerksamkeit. Bald geriethen unwillkÃ¼hr-

lich HÃ¤nde in Bewegung, den Tact zu unterstÃ¼tzen.

Zuletzt erhoben sogar einige Eminenzen sich, um ver-

schiedene Bewegungen der Tanzer zu versuchen. Der

geistliche Gerichtshof ward zum Tanzsaale und die

Sitzung endigte damit, daÃ� der Fandango nach dieser

PrÃ¼fung begnadigt und in seine alten Ehrenrechte wie-

der eingesetzt wurde.

Dieser glÃ¤nzende Triumph hat dem Fandango wi-

der alle Ã¤hnliche Anfechtungen des Clerus Sicherheit

verschafft. ^ ^ gz

Feuilleton.

Das Iste Abonnementconcert fand gestern

am Sten unter F. Hiller'Â« Direction in glÃ¤nzender Weise

statt. SpÃ¤ter ausfÃ¼hrlicher. â•fl Die Concerte der Euterpe

beginnen wie gewÃ¶hnlich spÃ¤ter. Die Direction hat Hr. G.

v. AlvenSlebeÂ» Ã¼bernommen. â•fl Auch die Qu artet tunter-

Haltungen nehmen ehestens ihren Ansang. â•fl

* , * Prume soll, wie einige Journale berichteÂ», ganz

genesen sein und ehestens in Frankfurt eintreffen, um da Con-

cert zu geben. â•fl

Der frÃ¼here Director der Euterpe und Compo-

nift I. I. H. Verhulst ist im Haag zum Hofmusikdirector

mit einem ansehnlichen Gehalt ernannt worden. â•fl

V n , e i g e.

Herr R. Binder in Leipzig zeigt an, daÃ� bei ihm ein

vollstÃ¤ndiges Exemplar der Leipziger Allgemei-

nen Musikalischen Zeitung vom Jahre 1788

bis >Â»w zu verkaufen steht. â•fl Auch ich will Â«ein von mir

seit 42 Jahren gesammelteÂ« (vollstÃ¤ndiges) Exemplar dieser

Zeitung, welche

die einzig existirende musikalische Chronik

beinahe eines halben Jahrhunderts ist, mit vielen Kupfern und

Musikbeilagen in 42 PappbÃ¤nden, verkaufen, und bitte MuÂ«

sikkcnner und Besitzer von Bibliotheken, sich deshalb durch

BuchhÃ¤ndler-Gelegenheit oder in fron kirren Brie-

fen an mich zu wenden und ihr Gebot zu melden. Ein-

hundert Thaler sind geboten. Das Werk hat roh, ohne

EinbÃ¤nde, SlÂ« Thaler gekostet und ist, wie gesagt, kom-

plett. Die letzten JahrgÃ¤nge sind von den Verlegern, Breit-

koxf und HÃ¤rtel in Leipzig, zu beziehen.

KÃ¶nigsberg in Pr., im Septbr. I8Z3.

Joh. Fried r. Dorn,

ehemal. Musikdirektor und Eantor.

Empfehlung.

Der FÃ¼rstlich Echwarzburg - Sondersh. Kammermusikus,

Herr Mayer, welcher durch seine vortrefflichen Leistungen

auf dem Horn bereits seit mehreren Jahren sich eineÂ« Ru-

fes erfreuet, wie sich ihn kaum noch ein KÃ¼nstler mit der

Behandlung dieses so schÃ¶nen alÂ« schwierigen Instrumentes

erwarb, ist im Begriff eine Kunstreise durch daÂ« nÃ¶rdliche

Deutschland nach Schweden anzutreten. â•fl Die Beurtheilun-

gen Ã¼ber Hrn. Mayer's VirtuositÃ¤t, welche ihm auf frÃ¼heren

Kunstreisen in dem sÃ¼dlichen Deutschland, Franken, Holland

und England bei AuffÃ¼hrung von Concerren im Verein mit

dem Pianisten Baldenecker und unter Miiwirkung der ausge-

zeichnetsten musikalischen NotabilitÃ¤ten, Ã¼berall von Kunstver,

stÃ¤ndigen und Laien zu Theil wurden, stimmen sÃ¤mmtlich dar-

in Ã¼berein:

â��DaÃ� Hrn. Mayer's geschmackvollster Vortrag der schwie-

rigsten Passagen, seine Reinheit und Zartheit im Tone,

â•žnebst FÃ¼lle und Kraft im Ausdrucke, so wie die hÃ¶chste

â•žtechnische Kunstfertigkeit, verbunden mit dem innigsten Ge-

â•žfÃ¼hle, nichts zu wÃ¼nschen Ã¼brig lassen, vielmehr schwerlich

â•žerreicht und Ã¼bertroffen werden dÃ¼rften;"

und die neuesten Erfahrungen in den FÃ¼rstlichen Hofconcerten

zu Gondershausen gewÃ¤hren die erfreulichste BestÃ¤tigung die-

ser Urtheile.

Der Unterzeichnete fÃ¼hlt sich veranlaÃ�t, alle musikalischen

AutoritÃ¤ten, Kunstkenner und Kunstfreunde in den Orten,

welche Hr. Mayer bei seiner jetzt vorhabenden Reise berÃ¼hren

dÃ¼rfte, auf den durch seine Leistungen so seltenen als hÃ¶chst

befriedigenden GenuÃ� hierdurch aufmerksam zu machen und

ihnen den in jeder Art ausgezeichneten Virtuosen zur freund-

lichsten Aufnahme angelegentlich zu empfehlen.

SondershauseÂ», d. Sten Seplbr. lÂ»4S.

Friedrich von Sydow.

Von d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Bandes von

S2 Rummern S Thlr. lÂ« Ngr. â•fl Abonnement nehmen alle PÂ«stÃ¤mter, BuchÂ», Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

<Drnck Â»oÂ» Fr. RÃ¼ckmann.)
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Strenge gegen dich selbst, beschneide die Ã¼ppigen Reben,

Desto frÃ¶hlicher Â«Zchft ihnen die Traube dereinst.

Heeder,

Mnflkallsche TageblÃ¤tter.

v.

Es ist jungen, Â«ichbegabten und vollkrÃ¤ftigen Mu-

sikern eigen, Ã¼berall, â•fl auch bei kleineren, â•fl schon

ihrem Genre und ihrer Form nach â•fl einen min-

dern geistigen Aufwand, Â«inen beschrÃ¤nktem Umfang er-

heischenden Productionen â•fl immer gleich das schwere

GeschÃ¼tz ihrer sÃ¤mmtlichen Kenntnisse und gemachten

Studien aufzufÃ¼hren; â•fl sie lieben es â•fl so zu sagen

â•fl immer m't dem vollen Ballast aller ihnen zu Ge-

bote stehenden musikalischen StreitkrÃ¤fte (melodische und

harmonische) loszusegeln, und den ganzen Borrath man-

nichfaltiger Ausdrucks- und Wirkungsmittel all' auf

einmal draufgehen zu lassen, anstatt sich bloS auf das

UnumgÃ¤ngliche, zur Reproduktion und Darstellung ihres

Gegenstandes schlechterdings Erforderliche zu beschrÃ¤n-

ken, und sich jener Â«eisen MÃ¤Ã�igung im Gebrauche der

Kunstmittel, jener transparenten Klarheit in Styl und

Ausdruck zu befleiÃ�igen, welche von jeher als Haupt-

eigenschaften des Classischen bettachtet werden. Es ist

dies eine schÃ¶ne Berirrung, aber doch immer eine

Berirrung .

Abgesehen davon, daÃ� cS von schlechtem, thÃ¶richtem

Haushalt zeigt, sich aus einmal ganz und gar zu ver-

ausgaben, und daÃ� es eine verfehlte kÃ¼nstlerische Stra-

tegetik, immer gleich â��alle seine Pfeile" zu verschieÃ�en,

â�� so entsteht durch den unverhÃ¤ltniÃ�mÃ¤Ã�igen, unnÃ¶rhi-

gen Aufwand von Kunstmitteln, durch solche Ueberla-

dung des geistigen Stoffs jene Verworrenheit, jene Un-

behÃ¼flichkelt im Ausdruck, wodurch selbst sonst noch so

vortreffliche Geisteswerke uns verleidet werden kÃ¶nnen-,

und nicht allein, daÃ� dergestalt die fruchtbarsten, geist-

vollsten und originellsten Gedanken oft an ihrer schwer,

fÃ¤lligen Einkleidung zu Grunde gehen, so kommen da-

durch, daÃ� zwischen dem Gegenstande und dessen

Behandlung und Darstellung â•fl zwischen dem

Ausdruck und dem AuszudrÃ¼ckenden durchauÂ«

kein richtiges, ebenmÃ¤Ã�iges VerhÃ¤ltniÃ� stattfindet, am

Ende jene gefÃ¤hrlichen, lÃ¤cherlichen Eonttaste zum VorÂ«

schein, welche Ã¼berall unausbleiblich sind, wo wir unge-

Â»Ã¤hnliche, Ã¼bermÃ¤Ã�ige Kraftanstrengungen, groÃ�e ZurÃ¼-

stungen und Apparate an kleine Wirkungen und unbe-

deutende Erfolge verschwendet sehen. ES ist, als ob

man, um eine Stecknadel aufzuheben, einen Hebebaum

in Bewegung setzen, oder â•fl um Ã¼ber einen bescheideÂ«

nen MaulwurfshÃ¼gel zu gelangen, erst einen mÃ¤chtigÂ«

Anlauf nehmen wollte. Auf alle FÃ¤lle ist da, wo die

StÃ¼tze grÃ¶Ã�er als daÂ« GebÃ¤ude â�� der Rahmen

grÃ¶Ã�er als das GemÃ¤lde, immer die Ausstellung der

Disproportion zu machen.

Es begegnet KÃ¼nstlern zuweilen in Augenblicken der

Abspannung und Entmuthigung, sich zu beklagen, daÃ�

sie Ã¼ber ihren Arbeiten vom eigentlichen Leben

selbst nur wenig gewahr wÃ¼rden, und daÃ� ihnen alle

heitere Lust am Dasein, alle harmlosen GenÃ¼sse und

Freuden desselben durch die stete und strenge Abgeschlos-

senheit und Abgezogenheit von der wirklichen Welt und

ihren Erscheinungen allzusehr verkÃ¼mmert und verkÃ¼rzt

Â»uroen.

Diese Abgezogenheit, in welche â•fl unÃ¤hnlich dm

praktischen Welt - und Thal- Menschen â•fl alle von

schÃ¶pferischem Geiste erfÃ¼llten Naturen â•fl die MenschtÂ»
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des Gedankens â•fl durch den stets vorwaltenden,

tief innerlichen Hang zur Betrachtung und Reflexion

entrÃ¼ckt zu werden pflegen, lÃ¤Ã�t â�� es ist wahr â�� den

KÃ¼nstler in der Regel zu einem verhÃ¤ltniÃ�mÃ¤Ã�ig nur

sehr geringen Antheil an der Ã¤uÃ�ern Welt â�� und zwar

auch zu diesem nur im Fluge â•fl gelangen, ihn selbst

aber â•fl in Folge dessen, Ã¼berall und immerdar als

Fremdling darauf erscheinen .

SchlÃ¤gt er nicht aber diesen Verlust, diese Entbeh-

rungen zu hoch an? â•fl Sollte nicht die allgemeine

UnzulÃ¤nglichkeit und VergÃ¤nglichkeit alles Irdischen ihn

einigermaÃ�en darÃ¼ber zu trÃ¶sten vermÃ¶gen? â��

Was ist es am Ende um jene so heiÃ� ersehnten

GenÃ¼sse der Welt, um jene mit schwerem Herzen ent-

behrten Annehmlichkeiten und GÃ¼ter des Lebens?! â•fl

KÃ¶nnen sie wohl gegen die hohe, reine, geistige Freude

aufkommen, sich als SchÃ¶pfer zu empfinden, â•fl gegen

das HochgefÃ¼hl, das den KÃ¼nstler wÃ¤hrend der Arbeit

und bei glÃ¼cklicher Vollendung jeder neuen SchÃ¶pfung

nothwendig immer durchdringen muÃ�? Nichtsdestowe-

niger gehÃ¶rt gewiÃ� viel SelbstverÃ¼ugnung, viel Aus-

dauer und SeelenstÃ¤rke zum KÃ¼nstler; um sich jedoch

immer mehr darin zu befestigen und gegen die je zu-

wettigen, entkrÃ¤ftenden Anfalle der Erdensehnsucht zu

schÃ¼tzen, ist wohl nichts geeigneter, als sich bei Zeiten

daran zu gewÃ¶hnen, das Leben Ã¼berhaupt nicht als ei-

gentlichen Zweck, fondern nur als Mittel zum

Aweck zu betrachten. ^ ^

LiederschaÂ».

csortsÂ«Â«Â»,.)

Gustav Nikolai, Zwei Romanzen von Uhlcmd

in Musik gesetzt fÃ¼r eine Singstimme mit Picmo-

fortcbegleitung. â•fl Op. 12. â•fl Pr. 4 Thlr. â•fl

Hamburg u. Leipzig, bei Schubert!) u. Comp. â•fl

Es ist eine eigenthÃ¼mliche und nicht zu seltene Er-

scheinung, daÃ� Werke der Kunst, trotz dem, daÃ� sie der

Kritik keine BlÃ¶Ã�e geben, ja vielmehr selbst in Einzel-

heiten die Meisterhand ihres SchÃ¶pfers zur Schau stel-

len, doch keine Sympathieen weiter oder noch weniger

so einwirken, daÃ� man in ihnen unwillkÃ¼hrlich aufgeht.

In solchem Falle befinden wir uns diesen Romanzen

gegenÃ¼ber. Obwohl sie von jener Kunsteinsicht zeugen,

die mit BewuÃ�tsein den entsprechenden Ton fÃ¼r. die

Empfindung und die abgeschlossene musikalische Form

fÃ¼r die im Gedichte gegebene Situation finden lÃ¤Ã�t,

wirkt doch die Musik fremdartig, das heiÃ�t, wie auÃ�er

Beziehung zu uns stehend, wie es ungefÃ¤hr der Fall bei

dem Originellen sein kann, wenn es uns zufÃ¤llig nicht

auf den ersten Moment frappirr. Wenn die zweite

Romanze â��das Schifflein", jeneÂ« herrliche und Ã¤uÃ�erst

musikalische Gedicht, minder kalt erscheint als die erste

Romanze, â•žder nÃ¤chtliche Ritter", so bedingt dies aller-

dings die Wahl der Texte, fÃ¼r welche natÃ¼rlich der

Componist zurechnungsfÃ¤hig bleibt; doch wie gern wir

auch der musikalischen Behandlung ehrende Anerkennung

zollen, in sofern sie in ersterÂ« den Charakter und Aus-

druck des Gedichtes steigert, fo dÃ¼rfen wir doch nicht

verschweigen, daÃ� trotz aller geoffenbarten Umsicht die

Musik bei weitem nicht den poetischen HÃ¶hepunkt des

zweiten Gedichtes erreicht. Der Mangel an produkti-

ver Kraft fÃ¼r die Musik ist hierbei nicht Schuld, we-

nigstens lassen vorliegende Romanzen auf denselben eben

so wenig schlieÃ�en als die Eompositionen, die wir be-

reits frÃ¼her schon kennen gelernt; eher ein vermeint-

liches HerabsteigenmÃ¼ssen zur Musik Seiten eines Ta-

lentes, das bei seiner Vorliebe fÃ¼r die Negation sich

bereits frÃ¼her schon von ihr losgesagt. Die Rache

wÃ¤re demnach nicht ausgeblieben! â•fl

Ferd. C. FÃ¼chS, Op. 4. â•žNacht" (Geb. von

Tieck). â•fl Pr. SO Xr. C.M. -

Op. S. â•žSehnsucht" (Schiller). â•fl Pr. SÂ« Xr.

C.M. -

Op. Â«. â•žGefunden" (Goethe). â•fl Pr. 3Â« Xr.

C.M. â•fl

Op. 7. â•žSchwalbenpoft" (L. Reland). â•fl Pr.

Â»0 Xr. C.M. -

Op. 8. â•žDer Bach und ich" (Baron SchlechtÂ«).

- Pr. 80 Xr. C.M. â•fl,

sÃ¤mmtlich fÃ¼r eine Singstimme mit Begleitung deS

Pianoforte und erschienen in Wien bei Ant. Dia-

belli u. Comp. â•fl

Wer in Begeisterung fÃ¼r Franz Schubert aufge-

gangen, wird beklagen, daÃ� in Wien, der Stadt, wo

der unsterbliche Meister seine Lieder sang, sich gegen-

wÃ¤rtig in der Gattung der Liedercomposition eine

Richtung geltend macht, die der Heimath eines Havdn,

Mozart, Beethoven und Franz Schubert keineswegs

wÃ¼rdig, eine Richtung, die deshalb auf einen RÃ¼ck-

schritt in der musikalischen Bildung schlieÃ�en lÃ¤Ã�t, weil

das groÃ�e Publicum im Liebe den nÃ¤chsten und haupt-

sÃ¤chlichsten AnknÃ¼pfungspunkt neben der Pianoforte-

composition an die Kunst findet.

Wahrend Schubert'Â« Lieder in ihrer Bedeutsamkeit,

in ihrer UrsprÃ¼nglichkeit der Gedanken, in ihrer sittli-

chen Kraft der Empfindung, mit einem Worte: â•žin

ihrer IdealitÃ¤t" alle HÃ¶hen und Tiefm einer Men-

schenbrust umfassen, so bewegen sich die Lieder, welch,



gegenwÃ¤rtig, wie alleÂ« Leichte, oben aufschwimmen, bei

ihrer OberflÃ¤chlichkeit, bei ihrer Armuth der Gedanken,

bei ihrem alles versentimentalisirenden Ausdrucke, bei

ihrer weibischen Empfindungsspielerei, mit einem Worte:

â•žbei ihrer modern herausgeputzten TrivialitÃ¤t" In einer

so eng begrenzten SphÃ¤re, daÃ� man in der That nicht

begreifen kann, wie z. B. die drei oder vier Lieder von

Hrn. Proch, die wir gern als solche anerkennen, al<

Schablonen von ihm und Anderen benutzt werden kÃ¶n-

nen, um nach ihnen bequem hunderte zu fabriciren!

â•žStehen die Componisten wirklich nicht hÃ¶her als ihre

Lieder, oder geben sie sich nur auS rein pekuniÃ¤ren In-

teressen dazu her, weil das groÃ�e Publicum dergleichen

Produkte vorzugsweise kaust? Oder genÃ¼gt es ihrer

Ehrbegierde, wenn so und so viel hundert schlechte Di-

lettanten ihre Lieder heruntersingen und die Harfen-

mÃ¤dchen sie in den Tabagieen abjodeln?" â•fl: Fragen,

mit deren ErÃ¶rterung wir den wahren Verehrer der

Kunst nicht bettÃ¼ben mÃ¶gen. Wie dem nun sei, so ist

aber vor Allem zu beklagen, wenn Talente sich solch

einer Richtung als Opfer ergeben, denen die Kraft sie

zu bekÃ¤mpfen nicht versagt scheint; und ein solches

wir in dem Componisten obiger Lieder zu er-

Man sieht es ihnm an, wie zuweilen daS unbe-

wuÃ�te Regen eines freien, krÃ¤ftigen Gedankens nieder-

gekÃ¤mpft wird durch das Ã¤ngstliche Bestreben, dem Beel

zu Babel vom groÃ�en Publicum alles so mundrecht als

mÃ¶glich zu machen. Kein Wunder, wenn die Melodie

von einem beliebtm und recht faÃ�lichen Rhythmus be-

eintrÃ¤chtigt wird, und die Begleitung, statt die Melodie

zu steigern und sie zu grÃ¶Ã�erem Ausdrucke zu erheben,

sich in trocknen und geschmacklosen Figuren und Wen-

dungen hinschleppt. Wie sehr aber der Ausdruck der

Empfindung und die Auffassung selbst beschrÃ¤nkt und

abhÃ¤ngig wird, leuchtet ein, und eS ist erklÃ¤rlich, wie

der Componist in Op. 5. (Sehnsucht), statt sich zur

leidenschaftlichen Begeisterung aufzuschwingen, Immer in

der Niedern SphÃ¤re einer gemÃ¤chlichen SentimentalitÃ¤t

sich erhÃ¤lt. Der durch das ganze Lied konsequent durch-

gefÃ¼hrte Rhythmus:

â��Harmenieen hÃ¶r' ich klingen, TÃ¶ne sÃ¼Ã�er HimmeUruh'" â��

â•žUnd die leichten Winde bringen mir der DÃ¼fte Balsam zu," â•fl

â•žDoch mir wehrt deÂ« StromeÂ« Toben" >c.

ist, abgesehen von seiner UnzulÃ¤nglichkeit fÃ¼r gute De-

klamation, nicht edel genug fÃ¼r daÂ« schÃ¶ne Gedicht, mit-

hin Ist es auch die Melodie, da sie ja vom Rhythmus

nicht zu trennen ist. In der Begleitung ist nicht ein-

mal die fÃ¼r die einfachste Melodie gebotene Gelegenheit

benutzt, und so verliert selbst in solcher AeuÃ�erlichkeit

die ganze Composition allen Charakter. Derartiger Be-

handlung sind die Gedichte zu Op. 6. â•žGefunden" (von

GÃ¶the), Op. 7. â•žSchwalbenpost" (von Reland), und

Op. L. â•žDer Bach und ich" (von SchlechtÂ«) angemes-

sener, von oenen das letztere bei heiter graziÃ¶ser Melo-

diebewegung eine geschmackvollere Begleitung hat. Von

den beiden andern ist Nr. 7. daÂ« vorzÃ¼glichere.

In Op. 4. â•žDie Nacht" (von Tieck) leuchtet das

Talent des Componisten am meisten hervor. Der Cha-

rakter des Gedichtes erscheint, wenn er auch nicht leicht

zu verfehlen war, doch musikalisch gut ausgeprÃ¤gt und

die Begleitung nimmt zuweilen eine ausdrucksvolle

Physiognomie an und wÃ¼rde noch wirksamer sein, wenn

die Zwischenspiele edler und einfacher zugleich wÃ¤ren.

MÃ¶ge der Componist in der Strenge, mit der wir

Ã¼ber seine Werke urtheilen, den Beweis finden, daÃ�

wir, Ã¼ber die groÃ�e Masse des Geistlosen und Schlech-

ten gÃ¤nzliches Schweigen beobachtend, seinem TalentÂ«

eine Emankipation von jener Richtung wÃ¼nschen, die

zu tadeln jedeÂ« KÃ¼nstlers Pflicht ist, dem die Musik

Sache des ernsten heiligen StrebenÂ« geworden.

I. B.

Â«Schlu, folgt.)

HeitereÂ« und ErnfieS ans Â«einen Â«Â»Â«ketteÂ».

Der Kaiser Leopold l.

In E. Browns Reisen (Â«7tt) findet sich Seit,

237 u. f. folgende Nachricht Ã¼ber Leopold'Â« I. Liebe zur

Tonkunst: â•žJhro MajestÃ¤t verstehÂ« sich wol auf die

Musik, sind ein guter Componist und schÃ¶pffen groÃ�

Belieben darinnen, sowohl in Dero Kayserllchen Burg,

als in der Kirche: daher eS auch kommt, daÃ� sich so

viel Musikanten in Wien befinden, wie dann deren

schwerlich irgendwo mehr anzutreffen sind, als allhier,

und gieng schier nicht ein Abend vorbey, daÃ� wir nicht

eine Nacht-Musik vor onsern Fenstern auf der Stra-

Ã�en hatten. Und weil Jhro Kaiserliche MajestÃ¤t hieran

ein solcheÂ« Belieben nagen, so wenden die geistlichen

Personen um so viel desto mehrern FleiÃ� an, um etwaÂ«

sonderbahreÂ« in ihrer Kirchen-Musik hÃ¶ren zu lassen:

Wie dann Jhro MajestÃ¤t offtmalÂ« die Kirchen besuchen,

und nicht nur einige allein, sondern verschiedene viele:

Und fahren dieselben sonderlich gerne in die vornehm-

sten KlÃ¶ster - Kirchen: Und werden offtmalÂ« Dero eigene

StÃ¼cke und Compositionen in Dero Kayserlichen Capelle

gespielt. Auch haben Dieselbe eine vortreffliche Musik

bei Hofe, sowol an SÃ¤ngern, alÂ« auch Instrumenten.

Und wird denebenst Dero eigene Hof-Capelle Ã¼beraus



Â«ohl bedient und mÃ¼ssen daselbst allezeit acht oder zehen

Kavserliche Edelknaben, so grÃ¤flichen Standes, vor dem

Altar mit weissen in den HÃ¤nden habenden Wachsker-

zen aufwarten. Auch wird die Musik daselbst nicht nur

Ã¼ber die Massen wohl bestellt, sondern eS werden auch

nach der Art der JtaliÃ¤nischen FÃ¼rsten verschiedene C a-

paunen zum Singen unterhalten."

E. F. B.

Feuilleton.

Bon Erfurt erhalten wir einen â•žAufruf an

sÃ¤mmtliche deutsche Orgelcomponisten zur Preis-

bewerbung, vom TbÃ¼ringer OrgelvereiÂ» zur BefÃ¶rderung

eines wÃ¼rdevollen kirchlichen Orgelspiels ausgehend, zugeschickt.

An der Spitze des genannten Bereines stehen die HH. Geb-

hardt, F. Hentschel, S. C. Hildebrand, G. W.

Kirner, F. KÃ¼hmftedt, I. G, Meister, C. F. Seif,

fert, G. Siebert, Â«. G. Theile, I. G. Topfer und

W. Wedemann, meistens ThÃ¼ringer und namentlich als

Organisten angesehene MÃ¤nner. Der Zweck des Vereines be-

steht hauptsÃ¤chlich darin, eiÂ» gediegenes, der WÃ¼rde des Got-

tesdienstes entsprechendes Orgelspiel mÃ¶glichst allgemein zu

machen und auch durch gediegene neue Originalcompositionen

hierzu beizutragen. DemgemÃ¤Ã� setzt der Verein einen Isten

Preis von fÃ¼nf und einen 2ten von drei DucateÂ» auf die bei-

den besten Trio s und Fugen mit Einleitung Ã¼ber die An-

fangszeilen der bekannten Choralmelodieen â•žWer nur den lieÂ»

den Gott lÃ¤Ã�t walten" und â��Allein Gott in der HÃ¶h' sei

Ehr'". Der SchluÃ�termin der Einsendung ist der >sie MÃ¤rz

!Â«44 und geschieht letztere an den GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer deÂ« BerÂ»

einÂ« Hrn. G. W. Kirn er in Erfurt. AusfÃ¼hrliche Pro-

spekte Ã¼ber das wÃ¼rdige, das Beste eines heiligen Kunstzwei-

gei firdernde Unternehmen sind in allen Buch- und Musik-

handlungen zu erhalten. â•fl

Im LaufÂ« des Sommers starb der FÃ¼rst!. Bent-

heimsche Musikdirektor W. AtterÂ« in der BlÃ¼the der Jahre.

Die Zeitschrift hat noch vor Kurzem eine Symphonie von ihm

(seine 2te) besprochen. Er war ein offenbares Talent. â•fl In

Leipzig starb am isten ebenfalls noch sehr jung, Charlotte

Zink, die Tochter des frÃ¼heren RedakteurÂ« der Allg. musik,

Zeitung, als ausgezeichnete Clavierspielerin bekannt und oft

. AuÂ« Weimar. Hr. Meyer auÂ« der Capelle

zu SonderShausen. der sich als Virtuos auf dem chroma'ischen

HÃ¶rne einen guten Ruf erworben, blies hier am 2S. Septbr.

Besonders gelingen ihm die zarten Gesangstellen, die er mit

vielem Schmelz und Geschmack vortrÃ¤gt Die hohen und hÃ¶ch-

sten Tine nimmt er mit rÃ¼hmenswert!)Â« Cicherheit und WeichÂ»

heit. Alle Tine, natÃ¼rliche und kÃ¼nstliche, des ConcertvortrÃ¤-

gm widerstrebendeÂ» Instrumentes durchweg auszugleichen,

mÃ¶chte wohl kaum vollstÃ¤ndig gelingen. Hr Meyer leistet bat

MÃ¶gliche, die vorgetragenen Cempositionen aber, besonders ei-

nes EoncerteÂ«, waren nicht durchaus geeignet, seine VorzÃ¼ge

im besten Lichte zu zeigm. â•fl Chelard hat zwei neue komi-

sche Opern fertig; auch Lobe hat eine neue geschrieben. â•fl

Ueber Liszt, der erwartet wurde, verlautet noch nichts Ge-

nauereÂ«. â•fl

AuÂ« Bremen schreibt man: Am Ibten Oer.

wird das neue Theater mit einer Feftouverture vom MD. Ha-

gen, einem Prolog und Schiller s W. Tell erÃ¶ffnet. Als erste

Opern folgen Jessonda und Don Juan. Man hat gÃ¼nstige

Erwartungen; namentlich wird das Orchester mit VorliebÂ«

dedacht. â•fl

, * O. Nicolai'Â« neue Oper â•ždie Heimkehr" soll

ehestenÂ« im KÃ¤rnthnerthortheater gegeben werden. ^ In Pesth

ging eine neue Oper â•žSzapary" von Schindelmeisser

Ã¼ber die BÃ¼hne. â•fl Liszt soll sich ernstlich mit Composition

einer Oper beschÃ¤ftigeÂ». â•fl

Mab. Pauline Viardot wird vor der nÃ¤ch-

sten Wiener SaiscÂ» auch noch Petersburg besuchen. â•fl Der

vortreffliche Violinspieler Bazzini war in Hamburg, um

Svncert zu geben. Eben da lieÃ� sich die junge Hortensia

ZirgeÂ« mit Beifall hÃ¶ren. â•fl

.* Sur groÃ�en MusikauffÃ¼hrung, wie sie alljÃ¤hrlich

Ende Herbst von der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien

gegeben werden, ist in diesem Jahre Haydn's SchÃ¶pfung

bestimmt. â•fl

*,* Von dem talentvolleÂ» Bassisten an der Karls-

ruher HofbÃ¼hne Fr. Krug kommt ehestens eine komischÂ«

Operette ,,diÂ« Marquise" auf mehreren BÃ¼hnen, zuerst in

Cassel, zur AuffÃ¼hrung. â•fl

, â•žTeufels Antheil" von Au ber hat in Leipzig

sehr angesprochen, namentlich das pikante Sujet. Auch in

Frankfurt wurde er mit Beifall gegeben. â•fl

GeschÃ¤ftSnotizen. Mai: Wien, v. M. Erst kÃ¼rzl. erhalten. - Juli: Wlen, v. I. - 2. Jena, v. H. -

Â» Halle, Â° F. - Ã—.rliÂ». v. Â«. - S. Dresden, v. H. - lÂ«. SchÃ¶ppenstedt, v. E. - , . Schlebusch, v.

v. F - Dresden, v. A. - Paris, v. F. - 20. Dessau, v. A. - Â»'. B.rlin. v. B^ - Wintkrthur, v. Z. -

Frankfurt, v. G. - 24. BrÃ¼ssel, v. E. - Halle, v. F. - 27. Arnstadt, v. B. - Par.S, v. F. - Frank-

surr, v. Â». â•fl

Bon d. neueÂ» Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei RÃ¼mmerÂ» zu rivÂ«m halbm Bogen. â•fl Preis des Bandes

52 RummerÂ» 2 Thlr. w Rgr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, Buch., Musik- und Kunsthandlungen an. -

(Druck Â»oÂ» Fr. Â»li
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Musikalischc Tageblittn. â•fl Eomrositioncn fÃ¼r Pionosorn. â•fl

Manche gingen nach Licht und stÃ¼rzten in tiefere RÃ¤cht nur.

Sicher im DÃ¤inmrrschein wandelt die Kindheit dahin.

Schjller.

Musikalische TageblÃ¤tter.

Vll.

Vclegentlichts.

In Joachim Fels' â•žmusikalischen Briefen

aus Paris" (KÃ¶lner Zeitung, Mai tS43, Feuille-

ton) finden Â«ir folgende bemerkenswerthe, interessante

Stellen:

â•žUnd die andern Componisten, diejenigen,

deren SchÃ¶pfungen kÃ¼nstlerischen Werth haben â•fl roas

beginnen sie im erwachenden FrÃ¼hlinge? Nun, diese

ergreifen mit Hast jeden Moment, in welchem sich der

gÃ¶ttliche Funke in ihnen regt. â•fl Diese sind vielleicht

die einzigen, die nicht an eine â•žSaison" gebunden

sind; sie lassen die Saiten ihrer Seele ertÃ¶nen, ohne zu

wissen wie und warum â•fl unbemerkt, nicht â•žauf

dem Rasen im Walde", nicht â•žan dem Ufer eines

Baches", sondern in ihrem DachstÃ¼bchen, zwischen vier

kahlen Wanden. Es will mir immer komisch erschei-

nen, wenn ich von groÃ�en KÃ¼nstlern lese: Dies hat er

â•žunterm Baume" gedichtet, das â•žam Bache"

>c. ic.

Der Spruch, daÃ� die Natur die beste Lehrerin fÃ¼r

den KÃ¼nstler sei, gehÃ¶rt zu denen, welchen man den

Stempel des Vorurtheils aufgedrÃ¼ckt hat. (?) Die Mu-

sik verlangt eine strenge Jsolirung von Allem, sie soll

aus sich selbst schÃ¶pfen. Sie fordert von ihren JÃ¼ngern

Keuschheit, nicht blos in gewissen Dingen, sondern in

Allem, und namentlich Unbekanntsein mit der

wahren Seite des Lebens. Der Musiker, der das

GroÃ�e leisten will, hÃ¼te sich vor Allem, nach Erlangung

von MenschenkenntniÃ� zu streben, Ã¼berhaupt die Wahr-

heit in allen Dingen zu ergreifen, wenn sie sich ihm

darbietet. Ein jeder Schritt, auf diesem Wege gethan,

dient nur dazu, das musikalische Element in ihm vn-

siegen zu machen. Wer heutigen Tages den Stoff zum

Componisten in sich fÃ¼hlt, der suche nur sich zu

leben; die Welt mag ihn egoistisch nennen, aber siÂ«

wird spÃ¤ter erkennen, daÃ� dieser Egoismus ihr galt und

nur ihr sehr gut zu Statten kommt. Noch einmal:

Musik verlangt Keuschheit im Wissen, mit AusschluÃ�

der des musikalischen Wissens â•fl sie verlangt das

Naive.

Haydn, Mozart, Beethoven waren in dieser

Beziehung keusche Naturen, daher ihre GrÃ¶Ã�e. Me

Componisten der Gegenwart, namentlich die der Opern,

welchen sich mehr oder weniger die Wahrheit (Â«Â«!)

und demnach auch die Nichtigkeit des Lebens aufgedrun-

gen hat, liefern daher auch keine Musik mehr, sondern

Industrie-Werke, feine Gewebe von musikalischen TÃ¶-

nen: so Meyerbeer, Halevv u. A.

Das Genie, das sich in der Musik manifestiren

will und zugleich einen tiefen Blick in die menschliche

Natur wirft, kann in seinen SchÃ¶pfungen Poesie beur-

kunden, aber diese ist doch nur in der Grundidee zu

suchen; das IntermediÃ¤r zwischen Idee und AusfÃ¼h-

rung wird wiederum keine Musik sein" â•fl ic. Â«.

1Â°

Wae nun den zuerst (im Eingange) berÃ¼hrten

Punct betrifft, so pflegt's wohl jeder echte KÃ¼nstler â•fl

nicht bloS der Componist â•fl so damit zu halten, und

zwar auch nicht blos â•žim erwachenden FrÃ¼hlinge", son-

dern zu jeder Zeit und Stunde, wo â•žder gÃ¶ttliche Funke

sich in ihnen regt".

DaÃ� Ã¼brigens auch diese Regungen keineswegs nur

â•žim erwachenden FrÃ¼hlinge" vorkommen, wie hier anÂ«
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genommen zu sein scheint, sondem daÃ� sie ebenfalls un-

abhÃ¤ngig von Zeit und Stunde, und â•žan keine Sai-

son gebunden" â•fl des KÃ¼nstlers Seele urplÃ¶tzlich und

unvorbereitet heimsuchen, wird Jeder missen, der durch

nÃ¤hern Umgang mit genialen KÃ¶pfen sich von der wun-

derbaren Natur jenes gÃ¶ttlichen Funkens eine, wenn

auch nur dunkle, Ahnung zu verschassen Gelegenheit

hatte. I. Fels hat daher weiter hin ganz Recht, das

LÃ¤cherliche, Kindische gewisser Vorstellungen von den spe-

ciellen UmstÃ¤nden, die bei der Entstehung irgend einer

kÃ¼nstlerischen Produktion obwalteten, hervorzuheben.

Man ist oft gerade in der reizendsten Gegend, â•fl

Angesichts der anmurhigsten Landschaft, â•fl in recht

prosaischer, alltÃ¤glicher Stimmung; selbst die herrlichste

Natur, alle Pracht und Lieblichkeit des FrÃ¼hlingÂ« lÃ¤Ã�t

uns oft kalt und ungerÃ¼hrt, und vermag unserm In-

nern keine verwandten KlÃ¤nge zu entlocken, wÃ¤hrend

dagegen schon oft in der dÃ¼rftigsten, kÃ¼mmerlichsten

Umgebung, in der einfÃ¶rmigsten, unscheinlichsten Gegend

â•fl ja selbst in der traurigsten EinÃ¶de es urplÃ¶tzlich blitz-

Ã¤hnlich in uns niederfuhr, und wie der Geist fremder

Eingebung und Ã¼berirdischer Weissagung Ã¼ber uns

kam . . .

Jeder KÃ¼nstler, der sich selber stets aufmerksam be-

obachtet, und der, gegen sich selbst aufrichtig, eS ver-

schmÃ¤ht, sich selbstgefÃ¤llig einen poetischen â•žblauen

Dunst" vorzumachen, und sich in einen kÃ¼nstlichen Na-

turenthusiasmus hineinzulÃ¼gen, wird der obigen Wahr-

nehmung vollkommen beistimmen mÃ¼ssen.

Wie gesagt, der echte Genius kann von solchen Zu-

fÃ¤lligkeiten und AeuÃ�erlichkeiten nicht abhÃ¤ngig sein;

Zeit und Ort, VerhÃ¤ltnisse und UmstÃ¤nde sind ihm

vÃ¶llig gleich, und seine Erkorenen dÃ¼rfen zu jeder

Stunde und in jeglicher Verfassung â•fl in Lust und

Leid â•fl sei's Tag oder Nacht â•fl seiner Heimsuchung

gewartig zu sein. DaÃ� der Verfasser den Spruch:

â•ždie Natur sei die beste Lehrerin fÃ¼r die KÃ¼nstler" als

Vorurtheil verwirft, beruht offenbar auf einem MiÃ�ver-

stÃ¤ndnis. Jedenfalls ist hier nicht sowohl die uns um-

gebende Ã¤uÃ�ere Natur auf Berg und Thal, in Wald

und Flur â•fl speciell irgend eine anmuthige Gegend

oder Landschaft gemeint, sondern Natur ist hier vielmehr

im allgemeinen Sinne: als hÃ¶chster Inbegriff

Ã¼berhaupt von Wahrheit, Reinheit, Kraft und UrsprÃ¼ng-

lichkeit zu verstehen â•fl Eigenschaften, nach denen aller-

dings der KÃ¼nstler unverwandt und unermÃ¼det stre-

ben soll.

Durch Nachahmung und Auffassung der Natur in

diesem Sinne wird jene â•žstrenge Jsolirung von Al-

lem", die die Musik verlangt, durchaus nicht beeintrÃ¤ch-

tigt, und der Musiker keinesweges verhindert, aus sich

selbst zu schÃ¶pfen, was ohnedies schon bei ihm fast im-

mer mehr wie bei andern KÃ¼nstlern der Fall, und zwar

aus dem bereits in dieser Zeitschrift von uns niederge-

legten GrundÂ«, daÃ� die Musik mehr wie andre Kunst

der Ã¤uÃ�eren Anregungen und Einwirkungen entrathen

kann. (Vgl. â•žMusikalische TageblÃ¤tter" Â«842 d. N. A.

f. Musik.)

Den folgenden Behauptungen Ã¼ber das GefÃ¤hrliche,

was im Verluste der kindlichen, arglosen GemÃ¼thsart

und in der Erlangung tieferer ErkenntniÃ� von Welt,

Leben und Menschen fÃ¼r den KÃ¼nstler liegt, stimmen

wir im Ganzen vollkommen bei, wenn gleich manches

Einzelne davon, was, ziemlich schwankend und undeut-

lich ausgedrÃ¼ckt, zu MiÃ�verstand und verkehrter Ausle-

gung fÃ¼hren kÃ¶nnte, einer nÃ¤heren ErÃ¶rterung und Be-

richtigung bedarf. â•fl

Der Hauptgedanke ist Ã¼brigens nicht neu, und be-

reits in Cassandra'S Worten: â•žNur der Jrrthum ist

das Leben, und das Wissen ist der Tod!" vollstÃ¤ndig

ausgesprochen.

Es heiÃ�t: die Musik fordere Unbekanntsein mit der

wahren Seite des LebenS â•fl (hier ist wohl eigentlich

die Schattenseite des Lebens, die rauhe und ge-

meine Wirklichkeit gemeint) â�� und daÃ� der Mu-

siker, der das GroÃ�e leisten wolle, sich vor Erlangung

jener schÃ¤dlichen Weisheit und davor zu hÃ¼ten habe,

die Wahrheit in allen Dingen zu ergreifen, wo sie sich

ihm darbietet. â•fl

Nun kann man wohl annehmen, daÃ� gewiÃ� jeder

echte, fÃ¼r seine hohe Kunst begeisterte Musiker gern daS

GroÃ�e und GrÃ¶Ã�ste leisten, und eher zur Beseitigung

aller ihn daran verhindernden UebelstÃ¤nde das Seinige

nach KrÃ¤ften und bereitwilligst wird beitragen wollen,

statt in thÃ¶richtem Muthwillen einen Weg einzuschla-

gen, der ihm von seinem Ziele immer mehr entfernen

muÃ�; als in absichtlichem Vorwitz nach einer Hellsicht

Ã¼ber Welt und die menschlichen Dinge zu streben, wenn

solche ihm im Voraus als der unbefangenen, freien und

glÃ¼cklichen Kunstproduction verderblich geschildert wurde.

Es ist vielmehr die Frage: wie soll der Musiker ,S

anfangen, sich jene Harmlosigkeit, jene glÃ¼ckliche Unbe-

fangenheit zu erhalten, die I. Fels mit Recht als

vornehmste und wichtigste Requisition des KÃ¼nstlers be-

trachtet; wie foll es namentlich dem, mit philosophi-

schem Tiefblick verhÃ¤ngniÃ�voll Begabten ge-

lingen, sich vor jener unseligen Eingeweihtheit, vor jener

traurigen, entzaubernden AufklÃ¤rung Ã¼ber Leben und

Menschen zu retten, und eine edle GemÃ¼ths - Einfalt

in ungetrÃ¼bter Reinheit sich zu erhalten, nachdem einÂ«

mal das Leben in allen seinem Ernst und seiner StrengÂ«

an ihn herangetreten und der eisige Hauch rauher

Wirklichkeit ihn berÃ¼hrt hat . . . Ja, wer nur daÂ«

GeheimniÃ� ewiger Jugend wÃ¼Ã�te! So lange diÂ«sÂ«

ihm verbÃ¼ndet, vermag er sich vermittelst ihres allmÃ¤ch-

tigÂ«n, unwiderstehlichen Zaubers diÂ« lÃ¤stigÂ«Â» Eindring-
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ringe fern zu halten . Doch ach! sie enteilt nur

allzu schnell. â•fl Der Â«ohlthÃ¤tige Schleier, der bis da-

hin seine Augen bedeckte, ist auf einmal zerrissen; â•fl

jene kindliche NaivitÃ¤t, jene Unschuld der Seele, und

jene Wissenskeuschheit â•fl so recht die eigentlichen Aus-

flÃ¼sse und BlÃ¼then der Jugend â•fl mit ihr sind auch

sie auf immerdar aus seinem, fortan verÃ¶deten, welt-

und lichtkranken Herzen entflohen!

Sonderbar ist Ã¼brigens des Verfassers Einfall, die

GrÃ¶Ã�e unserer Kunstheroen: Haydn, Mozart, Beet-

hoven, aus ihrer Wissenskeuschheit und kindlichen Nai-

vitÃ¤t folgern zu wollen, was zwiefach â•fl logisch und

kÃ¼nstlerisch â•fl unrichtig ist. â•fl Eben so gut kann be-

hauptet werden, daÃ� Sehen und HÃ¶ren nicht von

Augen und Ohren, sondern diese von jenem her-

kommen. â�� Dies heiÃ�t die Ursache mit der Wirkung

verwechseln.

Die GrÃ¶Ã�e jener Unsterblichen entsprang nicht dar.

aus, daÃ� sie jene Eigenschaften besaÃ�en, sondern viel-

mehr: â�� weil sie eben von Hause aus groÃ�e, gewaltige

Kunstgeister, welche von des Genius Schwingen meist

immer glÃ¼cklich Ã¼ber die SÃ¼mpfe und Niederungen des

Lebens, Ã¼ber den unruhigen, disharmonischen Tumult

der AuÃ�enwelt und Ã¼ber all' das kleine Getriebe von

Menschenwitz und Menschenlist gehoben und hinweg-

getragen wurden; so waren und blieben sie im Leben

unbefangene, kindliche, naive Naturen, wie auch jedes

echte Kunstgenie es von jeher war und sein wird. Doch

auch selbst diesem drÃ¤ngt sich unvermeidlich von Zeit zu

Zeit einmal die â•žWahrheit" und demnach auch die

â•žNichtigkeit des Lebens" auf; es wÃ¤re aber traurig,

wenn es durch solche augenblickliche BerÃ¼hrungen mit

der Wirklichkeit und durch bloS vorÃ¼bergehende Betrach-

tungen Ã¼ber die Wandelbarkeir und Unvollkommenheit

alles Irdischen, dahin gebracht werden kÃ¶nnte, daÃ� es

â•žfortan mehr keine Musik, sondern blos noch Industrie-

Werke zu liefern" vermÃ¶chte.

Jene gefÃ¤lligen TÃ¤uschungen schwinden, wie gesagt,

mit der Jugend, so wie all' diÂ« herrlichen, sÃ¼Ã�en TrÃ¤u-

me, die reichen BlÃ¼then und Ã¼berschwÃ¤nglichen Empfin-

dungen unserer Brust mit dem Mai des Lebens ent-

fliehen und ersterben; â•fl sind die glÃ¼henden, Alles ver-

schÃ¶nenden und versÃ¶hnenden Farben der Jugend erst

einmal erblichen, so kÃ¶nnen wir dann nicht immer ver-

meiden, mit der Wirklichkeit zuweilen recht unsanft zu-

sammenzustoÃ�en. Hierbei kommt es nur auf den

KÃ¼nstler selbst an, der in solche Conflicte gerÃ¤th; â•fl ist

er wirklich vom gÃ¶ttlichen Funken erfÃ¼llt, so wird auch

die niederbeugendste, traurigste Lebenswahrheit ihn nicht

irre, und seinem edlern Selbst abwendig machen kÃ¶n-

nen, sondern er wird nach einer solchen schmerzlichen

Erfahrung nur mit desto grÃ¶Ã�erer Inbrunst und Hin-

gebung zu den Offenbarungen und Gestalten seiner in-

neren Welt zurÃ¼ckkehren. â•fl

DaÃ� sich Meyerbeer' und Halevy' also â��die

Nichtigkeit des Lebens" aufgedrungen haben sollte, ist

zu bezweifeln; sie wÃ¼rden alsdann auf den bloÃ�en

Schein, auf musikalischen Flittertand und Ã¤uÃ�erli-

chen Glanz nicht so viel Gewicht gelegt, sondern gerade

dann mehr nach dem Ewig - Wahren und Unver-

gÃ¤nglichen in ihrer Kunst getrachtet haben.

Irren wir nicht, so hat der Verfasser bei ErwÃ¤h-

nung jener Namen eigentlich wohl mehr auf das we-

niger kÃ¼nstlerische als industrielle, Ã¼berall nur

von Absicht und Berechnung geleitete, und daher

die Â«ine Begeisterung zerstÃ¶rende Verfahren, auf die

kaufmÃ¤nnisch - calculirende Spitzfindigkeit jener musika-

lischen Ruf - und Effect - Speculanten deuten wollen,

die, mit weltschlauer, stets schlagfertiger Verschmitztheit,

mit einer heillosen Eingeweihtheit in all' die Ã¼blichen

Schliche und Machinationen, sich auf das kleinliche

Alltagsgetriebe nur allzuwohl verstehen, um nicht stets

den gÃ¼nstigen Moment bestens abzupassen zu wissen;

die darauf, und auf die SchwÃ¤chen und Kleinlichkeiten

der Menschen ihre Erfolge bauen und sich nicht entblÃ¶-

den, die Kunst allerhand Nebenzwecken und ihren selbsti-

schen Ambitionen, ihrer unbegrenzten Privateitelkeit

dienstbar zu machen, als bloÃ�es Werkzeug zu gebrau-

chen â•fl mit einem Worte: die in der Musik keine

Kunstwerke liefern, sondem blos â•žGeschÃ¤fte machen"

wollen. â•fl

Noch einmal sei der gewichtigen Warnungen des

Verfassers gedacht, in welche wir aus vollem Herzen

einstimmen. Wehe jedem KÃ¼nstler, der von dÃ¤moni-

schem Vorwitz hingerissen, sich tollkÃ¼hn an die ewigen

RÃ¤thsel des Lebens, an die Geheimnisse, Tiefen und

Wunder menschlicher Natur wagt, und den tiefsinnigen,

mystischen Zusammenhang des Wesens aller Dinge zu

ergrÃ¼nden trachtet! â•žWas deines Amts nicht ist, da

laÃ� deinen FÃ¼rwitz!" WofÃ¼r wÃ¤re denn der Philo-

soph da?! Was kann es fÃ¼r ihn, fÃ¼r den Musiker,

fÃ¼r ein Gewinn sein, die Heiterkeit seiner Seele und

die Freudigkeit des Schassens gegen jenen kahlen und

kalten Skepticismus, gegen jene verdrieÃ�liche Welt - und

Lebensklugheit, kurz gegen jene Ã¤tzende und zer-

setzende VerstandesschÃ¤rfe und AufklÃ¤rung zu vertau-

schen, deren verheerende und entzaubernde Wirkungen

dem eigentlichen produktiven Element nur verderblich

sein kÃ¶nnen. â•fl

Dagegen sind wir mit der, am SchlÃ¼sse ausgespro-

chenen Behauptung durchaus nicht einverstanden, son-

dern vielmehr der Meinung: das musikalische Genie,

mag es zehnmal einen tiefen Blick in die menschliche

Natur gethan haben: â•fl es bleibt immer Genie;
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es â•žkann" nicht nur, sondern eS wird jedenfalls und

muÃ�, â�� seiner Natur nach â�� immer â��Poesie in

seinen SchÃ¶pfungen beurkunden" â•fl ob jene nun â•žin

der Grundidee" oder sonst irgend wo anders zu suchen

sei, gilt gleichviel, â•fl wenn sie nur irgend wo zu sin-

den ist.

Bon C. M. v. Weber und L. v. Beethoven

ist Â«S Ã¼brigens ziemlich allgemein bekannt, daÃ� Ersterem

eine, weit sich Ã¼ber das GewÃ¶hnliche erhebende, allsei-

tige, wissenschaftliche Bildung â•fl mit einem Worte â•fl

hÃ¶here Weltbildung eigen war, und daÃ� der Letz-

tere bis an's Ende Philosophie und Geschichte

mit groÃ�em Eifer betrieb ; Beides war eben nicht geeig-

net, um jenem â•žtiefen Blick" in die menschliche Natur

vorzubeugen oder der tieferen ErkennmiÃ� des Lebens,

der Wahrheit und des Wesens aller Dinge aus dem

Wege zu gehen! â•fl Gleichwohl mÃ¶ge die Welt ent-

scheiden, ob die, von I. Fels aus solchem UmstÃ¤nde ge-

zogenen Consequenzen auf die beiden Meister anwend-

bar sind oder nicht, oder ob etwa auch bei ihren SchÃ¶-

pfungen â•ždas IntermediÃ¤r zwischen Idee und AusfÃ¼h-

rung keine Musik sei?"

C. KoÃ�malv.

Aleinen Compofitionen fÃ¼r PianofortÂ«.

(Fortsetzung.)

I. F. Kittl, Romanze. â•fl Op. Â»Â«. â•fl S gGr. â•fl

Leipzig, bei Breitkopf und HÃ¤rtel. â•fl

â•fl â•fl, Â« JmpromtuS. â•fl Op. 17. â•fl IÂ« gGr.

Berlin, bei Schlesinger.

Diese kleineren Arbeiten des schon Ã¶fter in der

Zeitschrist erwÃ¤hnten Componisten sind wohl vor lÃ¤ngeÂ»

rer Zelt geschrieben; wir haben wenigstens schon bei

weitem Besseres und Meisterlicheres von ihm kennen

gelernt. In der Romanze vermissen wir GuÃ� und

FluÃ�; einiges, z.B. gleich die Harmoniefolge der tsten

beiden Tacte, berÃ¼hrt uns sogar dilettantenmÃ¤Ã�ig; so

etwas, glauben wir fest, schreibt jetzt der Componist nicht

mehr. Der Mittelsatz hat Leben, er hangt aber mit

dem Anfang und Ende so wenig zusammen, daÃ� wir

ihn kaum zu deuten wissen. Das Ende nimmt den

Anfang in reicher Begleitung wieder auf, die uns in-

deÃ� den ursprÃ¼nglichen weichen Charakter des ersten The-

ma's gÃ¤nzlich aufzuheben scheint. DaS Ganze giebt

den Eindruck eines nicht geglÃ¼ckten Anlaufs. â•fl Von

den Impromptu'Â« sinken wir das erste anmuthig und

Â«mpsindungsvoll; nur im 8ten Tact stÃ¶rt unS daS Hin-

kende der Melodie. Dem zweiten Impromptu wissen

wir weniger Geschmack abzugewinnen; eS ist trocken

und die durch'S ganze StÃ¼ck fortgesetzten OctavengÃ¤nge

der linken Hand, denen sich spÃ¤ter auch die rechte beiÂ«

gesellt, machen eine sonderbar steife Wirkung, daÃ� man

froh wird, zu Ende zu kommen.

Wie gesagt mÃ¶gen aber diese zwei kleineren ArbeiÂ«

ten keinen MaÃ�stab fÃ¼r die jetzige Bildungsstufe des

Componisten abgeben und nur als Jugendversuche gel-

ten, durch die hindurch er sich bereits zu grÃ¶Ã�erer KÃ¼nst-

lerschaft geschlagen, wie eS namentlich seine zwei Svm-

phonieen, und von diesen wieder die 2te, auf das er-

freulichste beweisen. â•fl

S. Tbalberg, Brillante Walzer. â•fl Op. 47. â•fl

20 Ngr. â•fl Leipzig, bei F. Kistner. â•fl

Sie wÃ¤ren zu recensiren, ohne sie gesehm zu haben.

Was kÃ¶nnte man hier erhalten, als das Rechte, eine

flimmernde flunkernde Clavier-Tanzmusik, die nichts

will als daS. Auch Chopin und Liszt haben fÃ¼r den

Tanzsalon geschrieben; wie Thalberg sich im GroÃ�en

von diesen unterscheidet, wird man hier wieder im Klei-

nen gewahr; den schwÃ¤rmerischen, immer etwas masuÂ«

renartigen Charakter der Chopin'schen Walzermusik, den

stÃ¼rmischen deS Ungarn Liszt in elegant-wienerischer Ver-

einigung wiederzufinden, greife man nur nach den

Thalberg'schen Walzern. Eine Empfehlung der Kritik

ist unnothig, wo auch ein Abrathen nichts fruchten

wÃ¼rde.

A. Hesse, SteS Rondeau. â•fl Op. Â«8. â•fl lÂ» gGr.

â•fl Berlin, bei Bo!e und Bock. â•fl

Mit VergnÃ¼gen haben wir das StÃ¼ck gespielt, das

sich, wenn nicht durch modischsten Schnitt, so durch

SoliditÃ¤t vor hundert andern der Classe auszeichnet.

Der brave Orgelmeister, und wie er noch ganz in Spohr

lebt, verleugnet sich auch in dieser Kleinigkeit nicht; wir

finden das Ganze meisterlich gerundet und Ã¼berdies von

einem Hauch zarterer Empfindung Ãœbergossen, was eS

uns besonders anziehend erscheinen lÃ¤Ã�t. Im Uebrigen

geht das Rondeau einen behaglichen Polonaisenschritt,

wie ihn auch Spieler mittlerer Fertigkeit einhalten kÃ¶n-

nen, denen, wie auch Andern, wir es mit Ueberzeugung

empfehlen. â•fl ,z

(SchluÃ� folgt.)

Von d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halbeÂ» Bogen. â•fl Preis deÂ« BandÂ« von

SÂ« Nummern 2 Thlr. lÂ« Ngr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, Buchs-, Musik- und Kunfthandiiingen an. â•fl
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Was du gestern frisch gesungen,

Ist dock yertte schon verklungen,

Und beim legten Klange schreit

Â«lle Welt nach Reuigkeit.

v. Eichendorff.

Kleinere Eompofitionen fÃ¼r Pianoforte

iSchlulj.)

C. G. Li kl, Â« Elegieen. â•fl Op. Â«S. â•fl Wien, bei

A. Diabelli u. Comp. â•fl

Was der Titel verspricht, erfÃ¼llt die Composition.

NatÃ¼rlich soll man die sechs StÃ¼cke nicht hintereinan-

der spielen, wo ihr sentimentaler Ton bald ermÃ¼den

mÃ¼Ã�te. In Erfindung und AusfÃ¼hrung stehen sie sich

sonst ziemlich gleich, und bringen sie nichts AuÃ�ergewÃ¶hn-

liches, so doch Wohlklingendes und Empfundenes, und

immer echt ClaviermÃ¶Ã�iges. Der Satz ist bis auf zwei

Stellen, die uns aufgefallen (in Nr. S. S. 5. Syst. 4.,

Tact 2, und Nr. 6. S. 7. Syst. 2 zu 3) natÃ¼rlich und

flieÃ�end. Mit VergnÃ¼gen vermissen wir auch in diesen

Elegieen die vielen Vortragsbezeichnungen, die wir in

frÃ¼heren Compositionen desselben Komponisten bemerk-

ten, und die auf eine Vorliebe fÃ¼r outrirten Vortrag

schlieÃ�en lieÃ�en. Einen ebenfalls frÃ¼her schon ausge-

sprochenen Wunsch, daÃ� er auch fÃ¼r Gesang schreiben

mÃ¶chte, wiederholen wir auch Kiesmal.

Carl CverS, Scherzo. â•fl Op. S. - 12 gGr.

â•fl Wien, bei T. Haslinger. â•fl

Der Verfasser hat sich als Spieler einen guten

Namen gemacht, weniger als Componist. Nach dem,

was wir frÃ¼her und jetzt von ihm kennen gelernt, mÃ¶ch-

ten wir ihn nicht sowohl talentlos, als ungebildet nennen;

offenbar hcit er Ã¼berhaupt nur wenig noch geschrieben,

und die Zeit mehr am Instrument, als am Schreib-

tisch zugebracht. Das Scherzo fÃ¤ngt recht lebendig, et-

was Weber'isch an ; aber schon im ersten Trio in F-Dur

wird das Interesse an der Composition schwÃ¤cher (auch

hier ein Anklang an Weber's Aufforderung zum Tanz),

und wie dann nach der Wiederholung des tsten Satzes

aus C-Dur urplÃ¶tzlich ein 2tes Trio in B-Dur

kÃ¶mmt, scheint von einem Musiker unbegreiflich. Ge-

wiÃ� ist das Scherzo auch nicht in dieser Weise entstan-

den, sondern der B-Dur-satz zu anderer Zeit geschrie-

ben und vom Eomponisten sehr unpassend hier mit an-

gebracht worden. NatÃ¼rlich daÃ� auch der RÃ¼ckgang

von C-Dur nach B-Dur neue MÃ¼he machen muÃ�te;

das StÃ¼ck fÃ¤ngt schon an gÃ¤nzlich auseinander zu fal-

len, bis der Componist glÃ¼cklicherweise noch den Do-

minantenaccord von C-Dur erwischt und brillant schlieÃ�t.

Vielleicht bereut er spÃ¤ter selbst, das Scherzo dem

Drucke Ã¼bergeben zu haben. â•fl

?reckr. IV!Â«Â«t, Llegie

I. rkte. â•fl Â«euv. 4. â•fl

4ibl. -

et ckolve 8v,,erttÂ»cko p.

4Ã¶ Xr. â•fl KlurÃ¼c, ekÂ«.

Wir geben den Titel franzÃ¶sisch, da er, an sich

sprachunrichtig, auch nicht zu Ã¼bersetzen. Was hinter

dem <lÂ«Ice LcKernsnÃ¤n steckt, wird zwar Jedermann

mit Richtigkeit vermuthen; es ist ein Allegretto und

steht in einem guten Contrast mit dem etwas sentimen-

talen elegischen Satz, der ganz den Charakter eines Not-

turno hat. Einige kleine Jncorrcctheiten abgerechnet

(so im t4ten und 22sten Tact des Allegretto), macht

indeÃ� die Composition einen angenehmen Eindruck und
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zeugt, wenn auch von keinem groÃ�kÃ¼nstlerischen Talent,

doch von einer anmuthigen Begabung, Gewohntes und

Bekanntes zu verknÃ¼pfen. Wir wÃ¼nschen dem Compo-

nisten, dem wir heute zum erstenmal begegnen, Kraft

und Ausdauer zu ferneren Studien. Aus dem Baiern-

land kommt uns Ã¼berdies so wenig Musik, daÃ� wir mit

VergnÃ¼gen auf jede Regung dort achten. â•fl

S. Friedburg, Caprire. â•fl 1V gGr. â•fl HainÂ«

bÃ¼rg, bci G. W. Nicmcycr. â•fl

Die Composition hat keine Opuszahl, ist vom Kom-

ponisten â•žseinem Vater" zugeeignet â•fl, wir haben also

wohl ein ErsilingsproKuct vor uns, und zwar ein viel-

versprechendes. Wie selten wird uns die Freude, dies

sagen zu kÃ¶nnen, und wie gern mÃ¶chten wir's Ã¶fter.

Vor allem zeigt sich in der Cavrice, so kurz sie ist, eine

klare kÃ¼nstlerische Form; sie bringt nichts kopslos Zu-

sammengewÃ¼rfeltes, man sieht Ã¼berall die ordnende

Hand, die auch kÃ¼nstlichere Formenverschlingungen zu

beherrschen trachtet, die vor den Schwierigkeiten der

Entwirrung nicht zurÃ¼ckschreckt. Wo wir dies an der

Jugend wahrnehmen, dÃ¼rfen wir immer Hoffnungen fÃ¼r

die Zukunft hegen; die Beherrschung der Form fÃ¼hrt

das Talent zu immer grÃ¶Ã�erer Freiheit, die Geschichte

aller KÃ¼nste und KÃ¼nstler hat das bewiesen. Zwar, wir

finden auch in der Caprice jugendliche AuswÃ¼chse; aber

das Gute ist bei weitem Ã¼berwiegend unv durch und durch !

Meisterliches gelingt ja auch dem Ã¤lteren KÃ¼nstler nicht ^

zu jeder Stunde. So bewillkommnen wir denn den j

jedenfalls noch jungen Mann und seinen ersten SprÃ¶Ã�-

ling mit den erfreulichsten Erwartungen fÃ¼r das spÃ¤-

ter. Zur grÃ¶Ã�eren Wirkung veÃ¶ StÃ¼ckes hÃ¤tten wir

ihm nur einen feurigeren SchluÃ�, einen SchluÃ� im

Forte gewÃ¼nscht; im lebensfrischen Charakter der Ca-

price lag auch kein Grund zu dem leisen Ende. Aus

nichts aber hat der Componist in seiner Kunst mehr zu

achten, als auf die rechte Kraft des Schlusses ; nur sie

giebt die Totalwirkung. â•fl

Eduard Rockel, Cantabile. â•fl Op. 4. â•fl IS Ngr.

^- Leipzig, bei Brcilkopf und HÃ¤rtel. â•fl

, , Scherzo. â•fl Op. 5. â•fl IS Ngr. â•fl

Leipzig, ebendaselbst. â•fl

Der Componist scheint ein Virtuos der besseren Rich-

tung, d. h. er hat Ã¼ber den Glanz der Mechanik nicht

die ^eele deÂ« Instrumentes auÃ�er Acht gelassen, bedenkt

nicht die Finger allein, sondern auch das Herz. Tief

und neu wirkt keine der beiden Comrositionen, dies ist

aber auch nicht Jedermanns Sache, und glatte Prosa

wenigstens eben so viel Werth, als holprichte Poesie,

Das Cantabile finden wir besonders flieÃ�end, nur in

der Empfindung etwas weichlich; zwar in der Mitte will

es einen krÃ¤ftigeren Aufschwung versuchen, sinkt aber

bald (in den italienischen TerzengÃ¤ngen S. 7. zum

SchluÃ�) um so schwÃ¤chlicher zusammen. Der RÃ¼ckgang

in's Cantabile erscheint gelungener, â•fl Das Scherzo

fÃ¤ngt recht humoristisch an; im Trio regt sich aber

schnell wieder der Salonvirtuose, der zu beleidigen glaubt

durch zu groÃ�en Humor; es ist als wenn ein frÃ¶hliches

Gesicht plÃ¶tzlich umschlÃ¼ge zu pathetischer Bcrnehmthue-

rei. Zum SchluÃ� dieselbe Stelle noch einmal. So

wirkt denn das Scherzo zwiespÃ¤ltig; man wÃ¼nschte mehr

Humor von der Sache gehabt zu haben. In jedem

Fall aber gehÃ¶rt der Componist zu den Besseren unter

den Virtuosen und wÃ¼rde bei fleiÃ�iger Fortbildung noch

Bedeutenderes zu leisten im Stande sein. â•fl

F. Chopin, Tarantclle. â•fl Op. 43. - 14 gGr.

â•fl Hamburg, bci Schubcrih und Comp. â•fl

Ein StÃ¼ck in Chopin'S tollster Manier; man sieht

den wirbelnden, vom Wahnsinn besessenen TÃ¤nzer vor

sich, eS wird einem selbst wirblig dabei zu Muthe.

SchÃ¶ne Musik darf das freilich Niemand nennen; aber

dem Meister verzeihen wir wohl auch einmal seine wil-

den Phancasieen, er darf auch einmal die Nachtseiten

seines Innern sehen lassen. FÃ¼r Recensenten vom rech-

ten Schrot und Korn hat Chopin ohnedies nicht ge-

schrieben. â�� Das erste VerstÃ¤ndniÃ� des StÃ¼ckes wird lei-

der durch die Druckfehler, von denen es wahrhaft wim-

melt, sehr erschwert. â•fl

W. Stcrndalc Bennert, Rondo. â•fl Op. LS.

â•fl 4 Thlr. â•fl Leipzig, b(i F. Kistner. â•fl

Nach der vorhergehenden Composition wirkt die

Bennett'sche wie der Tanz einer Grazie nach einem

Hexenreigen. Bennert hat schon viel Aehnliches ge-

schrieben und einen Fortschritt lÃ¤Ã�t auch diese Arbeit

vermissen, die andrerseits wieder alle die meisterlichen

VorzÃ¼ge besitzt, die wir schon so oft an diesem Com-

ponisten hervorhoben. Das Ganze giebt sich anspruch-

los und ist offenbar zu einer Studie fÃ¼r Spieler mitt-

lerer Fertigkeit bestimmt, wie eS auch der hier und da

angegebene Fingersatz andeutet. ES fehlt an gehaltvol-

len StÃ¼cken dieser Art, weshalb wir eS angelegentlich

empfehlen. â•fl
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DaS schweizerische Mufikfrft in Freiburg

den 22sien und LÃ¶sten August >Â»4g.

Zum Lasten Male hat das schweizerische Musikfest,

gewiÃ� eines der schÃ¶nsten und harmlosesten der vielen

eidgenÃ¶ssischen Feste, an den obgemeldeken Tagen in dem

romantisch gelegenen Freiburg Statt gefunden, und hat

durch seine Leistungen die Erwartungen aller Billig-

denkenden befriedigt. Schon Sonntags den SOsten hat-

ten sich die verschiedenen Kantonalgesellschaften, kennt-

lich an lustig flatternden Pannern, in der gastlichen

Stadt eingefunden und waren auf dem Rathhause von

dem leitenden Comite geziemend impfangen worden, das

sofort fÃ¼r Quartier und Unterkommen eines Jeglichen,

so viel ihm mÃ¶glich war, Sorge trug. Die eidgenÃ¶ssi-

sche Fahne, welche das abtretende Comite- von Lau-

sanne Ã¼berbrachte, wurde um S Uhr Abends unter

Musik eingeholt, mit Jubel begrÃ¼Ã�t, und nach Abhal-

tung der dabei Ã¼blichen Reden in zahlreichem Zuge nach

dem Hauptquartier, dem Rathhause, geleitet. Schon

dieser erste Abend sollte des Genusses viel bieten. Wer

kennt nicht die herrliche Orgel in der Haupt- oder St.

Nicolauskirche, dieses Meisterwerk Moser's, das weit

und breit seines Gleichen sucht? Ein ihrer wÃ¼rdiger

Meister, der Organist Vogt, aus der Nahe von Ba-

sel gebÃ¼rtig und durch MithÃ¼lfe der gemeinnÃ¼tzigen Ge-

sellschaft dieser Stadt in seinem schwierigen KÃ¼nstler-

berufe ausgebildet. Bogt also hielt die staunende Menge

Ã¼ber eine Stunde lang gebannt, wie ein Zauberer, in-

dem er alle jenen wundervollen Effecte auf dem so Ã¼ber-

aus mÃ¤chtigen Instrumente entfaltete, von dem tosen-

den Sturme bis zum schmelzenden FlÃ¶tenconcerte, von

den schneidenden WindstÃ¶Ã�en bis zu dem versÃ¶hnenden

GesÃ¤nge tauschend Ã¤hnlicher Menschenstimmen. GehÃ¶rt

muÃ� man solches haben, um seine Bewunderung aus-

sprechen zu kÃ¶nnen sowohl fÃ¼r den, welcher diefe TÃ¶ne

hervorzubringen weiÃ�, als fÃ¼r den, der bewirkt hat, daÃ�

sie kÃ¶nnen hervorgebracht werden! Die Franziskaner-

kirche war zur Abhaltung der Concerte in gehÃ¶rigen

Stand gestellt worden, und die Anordnungen konnten

immerhin befriedigend genannt werden, wenn es schon

schwer, ja vielleicht unmÃ¶glich war, dieselben mit den

Forderungen der Akustik in Klang zu bringen. Hr. M a-

scheck, Musikdirektor in Lausanne, dem die Leitung des

Ganzen Ã¼bertragen war, war schon seit einiger Zeit in

Freiburg eingetroffen und hatte den Proben beigewohnt;

er fand daselbst einen gut vorgebildeten Chor und dienst-

willige Mitglieder eines nicht ungeÃ¼bten Orchesters, un-

ter welchen die meisten Lehrer der Musik am Pensionat

der Jesuiten eine ehrenvolle Stelle einnahmen. Nichts-

destoweniger erregte die am Montag Nachmittag abge-

haltene Hauptprobe bei Manchen ernste BefÃ¼rchtungen

und trÃ¼be Erwartungen. Im Orchester vermiÃ�te man

eine genaue Stimmung und diejenige PrÃ¤ciflon im

Vortrage, welche zu einer gelungenen AuffÃ¼hrung un-

umgÃ¤nglich nochwendig'ist; ferner schien ein MiÃ�ver-

hÃ¤ltnis) zwischen Orchester und Chor Statt zu finden,

indem letzterer gegen ersteres zu schwach auftrat. Wenn

dennoch die AuffÃ¼hrung selbst alle diese BefÃ¼rchtungen

zu Schanden machte, so weiÃ� man nicht, ob man dies

der Energie und dem einmÃ¼lhigen Zusammenwirken der

von dem Moment ergriffenen Mitwirkenden zuschreiben

soll, oder ob sonst ein gÃ¼tiger Genius Ã¼ber oem Gan-

zen schwebte â•fl genug, die AusfÃ¼hrung gelang voll-

kommen, in sofern dies bei so groÃ�en Massen mÃ¶glich

ist. (Man schÃ¤tzte die Mitwirkenden im Orchester und

Chor zusammen auf SVO.)

Man begann mit dem Triumphmarsch von Ries,

welcher ganz gut von Statten ging. Auch in der fran-

zÃ¶sisch vorgetragenen ,,Uxmâ•žÂ« Â«le IÂ» emil" von Neu-

komm sielen keine stÃ¶rende Fehler vor. Das Sopran-

solo sang hier Mab. Mascheck, das Tenorsolo Hr. Men-

gis von Lenk, und das BaÃ�solo Hr. Euidy von Frei-

burg; in dem Terzett Nr. 7. ,,^e ne Â«â•ž!Â« rien, muÂ«

sangen dagegen Dlle. Sutovius, Hr. MengiS

und Hr. Valloton von Lausanne. Hr. Mengis,

welcher schon am vorjÃ¤hrigen Musikfest in Lausanne

durch den Schmelz seiner frischen Stimme alles entzÃ¼ckt

halte, hatte seinem Patriotismus daÃ¶ Opfer gebracht

und war von Paris, wo er sich seit einem Jahre zu

mehrerer Auebildung aufhielt, eigends auf dieses Fest

nach dem Vaterlande gekommen. Wir wÃ¼nschen un-

serm LandsmannÂ« zu der glÃ¤nzenden Laufbahn, die sich

ihm in Paris nun erÃ¶ffnen soll, alles GlÃ¼ck, und daÃ�

er nie jene Gesinnung, die er hier auf so lobenswerthe

Weise bethÃ¤ligt hat, verlustig gehen mÃ¶chte! GewiÃ� er

war einer der Glanzpuncte des Festes, und wenn auch

strenge Kritiker an ihm noch Mangel entdeckten, so be-

zauberte er doch die Mehrzahl durch seinen wahrhaft

seelenvollen Gesang. Auch des FrÃ¤ul. von Rupplin

aus Constanz mÃ¼ssen wir besonders lobend gedenken,

die durch den Klang ihrer Silberstimme mit Recht be-

fÃ¤higt wurde, die ersten Parthieen zu Ã¼bernehmen. Ei-

nen Ã¤uÃ�erst lieblichen Eindruck lieÃ� das von ihr Â»orgeÂ»

tragenÂ« 4ve Â»iÂ»riÂ» von Cherubini (Op. 70.) bei allen

ZuhÃ¶rern zurÃ¼ck, an welches sich das concertirende Cla-

rinett des Hrn. Sabon von Genf schmeichelnd anschloÃ�.

Das LineÂ» von demselben Cherubini und aus demsel-

ben Werke, der KrÃ¶nungsmesse, vom Chor recht brav

gesungen, machte den BeschluÃ� der ersten Abthei-

lung.

(Â«4Â« 5,,,,)
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Ein Fragment.

â•žl Â»Â»vi penileri In lui <iorm!r non ponno.

.... Und wenn nach StundeÂ» hÃ¶herer VerzÃ¼ckung,

Und Â»ach Momenten vill'ger ErdentrÃ¼ckung

DeÂ« KÃ¼nstlerÂ« Geist auÂ« wonnereichen SphÃ¤ren

Zur rauhen Wirklichkeit zurÃ¼ck muÃ� kehreÂ»,

Wenn er ermattet von dem weiteÂ» Flug,

Wo ibv deÂ« GeniuÂ« Schwinge hob und trug;

Ganz wie der Mensch nur, Kind der Zeittichkeit,

Sich sehnet nach der Erde Lust und Leid â•fl

VergebenÂ«, ach! ihm sind sie nicht beschieden,

Ihm, der ja stetÂ« ein Fremdling nur hienieden

War und eÂ« bleiben wird . . . denn diese GÃ¼ter,

Erbtheil nur still genÃ¼gsamer GemÃ¼ther,

BlÃ¼h'Â» nur dem harmloÂ« unbefongven Linn,

Der ganz und gar sich gab der Erde hin;

Dem frohen Weltkind, daÂ« in aller Seit

Sich ungetheilt nur ihrem Dienste weiht. â•fl

EÂ« quillt auÂ« weiser, glÃ¼cklicher BeschrÃ¤nkung,

Nicht auÂ« deÂ« Geist Â« tiefsinniger Versenkung,

DeÂ« LebenÂ« FÃ¼lle; tiefere SrkenntniK,

Der Dinge Wesen hÃ¶hereÂ« VerfiÃ¤ndniÃ�

Hat Niemand dauernd glÃ¼cklich noch gemacht,

Wohl aber schon um Jugendlust gebracht

Und Herzensruh, mit bitterm Schmerz erfÃ¼llt,

DeÂ« Menschen Geist mit Nacht und Wahn umhÃ¼llt! â•fl

4Â°

Oft, wenn der Nacht geheimniÃ�vollem Schweigen

Die GeistÂ« abgeschied'ner Tag' entsteigen,

ErsaÃ�t ihn wilder Schmerz, ein sinftreÂ« Grollen,

Und heiÃ�e Thronen dann dem Aug' entrollen

Denkt er deÂ« Werk Â«, der Arbeit mancher Nacht,

Die seiner Kunst zum Opfer er gebracht.

WaÂ« wurde GroÃ�eÂ« eigenrlich errungen?

Wie Biel schlug fehl, wie Wenig ist gelungen! â•fl

Ihm, der deÂ« GeisteÂ« Nophta all' verschÃ¤umt.

Und Liebe, und die holde Jugendzcit

Im Dienste der Idee â•fl wie schnell! â•fl vertrÃ¤umt,

Bleibt beim ErÂ»Â«cheÂ» nur daÂ« tiefe Kl!>,

DaÃ� Ã¼ber Kunst daÂ« Leben selbst versÃ¤umt! â�� -

Detmold, 1Â«Â», C. KoÃ�maly.

Â«Â»Â« Mattheson'S â•žKern melrdischÂ« Wissen-

schaft". ')

Man trifft wol hin und wieder, auch in fliegenden BlitÂ»

tern, kurtze, nothdÃ¼rfflige Anzeigen von verschiedeÂ«Â» DingeÂ»

an; die darum be? weitem nicht auf daÂ« innere Wesen hinÂ»

durch dringm, noch an die eigentliche Anwendung und Au<Â»

Ãœbung reichen. Ein anderÂ« ist, z. E. die JngredientzieÂ» eineÂ«

GenesÂ« - MittelÂ« zum Theil und obenhin kennen; ein Ã¤ndert

aber verordnen, lehren und festsetzen, wozu eÂ« dienlich, und

wie Â«Â«, nach allen UmstÃ¤nden, recht gebrauchet Â«erden mÃ¼sse:

jeneÂ« haben die Apotheker mit manchem Krancken, der auÂ«

der Erfahrung etwas abgenommen hat, iffterÂ« gemein; dieseÂ«

hergegen ist nur gelehrter und kluger Aertzte Werck. Und daÂ»

hin gehet unser Zweck.

Ich dringe Ã¼brigenÂ« noch immer, vorzÃ¼glich, auf eine

eintzelve, saubere Melodie, Â«IS auf daÂ« schÃ¶nste und natÃ¼rlichÂ»

fte in der Welt; gcbc davon alhier (so viel ich weiÃ�) zum

erstenmahl Beschreibungen und ") Regeln; lege sie zum GrundÂ«

der gantzen Setz-Kunst; kann auch nicht begreiffen, warum

man den deutlichen Unterschied zwischen der ein- und mehrÂ»

fachen Harmonie, dessen in meinen Schrifften vorlÃ¤ngft auÂ«

guten GrÃ¼ndeÂ» erwÃ¤hnet worden, niemuhlÂ« In gehÃ¶rige Be>

trachtung ziehet, wenn, z. E. wider alle Vernunfft, behauptet

werden will:

â��DaÃ� die Melodie auÂ« der Harmonie entspringe, und alle

â•žRegeln der ersten von der andern hergenommen werden

â��mÃ¼ssen, ja, daÃ� eÂ« fast unmÃ¶glich seh, gewisse Regeln von

â•žder Melodie zu geben, weil daÂ« meiste auf den guten iÂ»eÂ»

â•žschmack ankomme."

') DieÂ« vergriffene, schon vor lÂ«7 Jahren erschienene Buch

enthÃ¤lt so viel PraktischeÂ«, DerbeÂ«, noch fÃ¼r unsre Seit GÃ¼lli-

geÂ«, daÃ� wir durch Wiederabdruck einzelner Stellen Manchen

VergnÃ¼gen zu gewÃ¤hren glauben. ^ ^

") Bieleicht dienen sie, wie meine Ã¼brigen EiÂ«brÃ¼che, heut

oder morgen, auch dazu, daÃ� sich ein andrer breit damit

mache, und deÂ« UrheberÂ« gar nicht erwehne.

GeschckftSnotizen. Mai: IS. Haag, v. B. Erst jetzt erhalten. â•fl August: L. Schlebusch, v. v. S> â•fl

S. EmdeÂ», v. K. â•fl Â». Berlin, v. v. A. â•fl Wien, v. v. B. â•fl II. London, v. P. D,vk, â•fl Trieft, v. H. Jft

Â«nsre Antworr richtig angekommen? â•fl >S. Freiberg, v. Ad. â•fl 17. DreÂ«den, v. S. â•fl l9. Haag, v. B. â•fl

vreÂ«den, v. D-, deÂ«gl. v. St. â•fl, deÂ«gl. v. S. â•fl LÂ«. Frankfurt, v. Â«. â•fl Â«Â». Berlin, v. S. â•fl

LeÂ» d. neuen Zcitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben BogeÂ». â•fl PreiÂ« deÂ« BandeÂ« von

ss Nummern 2 Thlr. iÂ« Ngr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, Buchs-, MusikÂ» und Kunsthandlungen an. â•fl

lDrÂ»ck Â»,Â» Lr. Â«iekÂ»aÂ»n>

(Hierzu: Jntelligenchlatt, Rr.<5.)



Fntelligenzblatt

zur neuen Zeitschrift fÃ¼r MufiK.

Oktober.

^5 6.

l843.

Nme Musikalien

im VerKg von

<?. MieterÂ«, Su,saÂ« <K AfÂ«Â«zuÂ«,

in I^einiig.

71>lr.Â«Â«r.

Â»?Â» Gâ•ž LÂ«mpoÂ»itiÂ«iu ponr le ?iÂ»-

Â«Â«kÃ¶rte. OeuvreÂ» compl. I^iv. 0. Lclition

vonvvUe, Â»oignensement revne, vÂ»rr!gee,

m6trÂ«nÂ«m!Â»ee et ckoigtee, enricli!Â« 6Â« notÂ«

Â»ir l'ezceÂ«ition et sccompÂ»xn6e 6'Â»n pr^Â»

iÂ»ee rÂ»r KIr. le Voetenr et rrÂ«feÂ»Â»eur LrieÂ»

penkerl 4. â•fl

VÂ«eKsr, , Die ZnSerin. 1>!eck Â»nÂ» ckem

vÂ»nÂ»: â•žDer 'I'anvlÂ»uÂ»er" von ^. 8eKveti>

IÂ», Kr 1 8ingÂ«t!mme mit Legleitung ckeÂ»

kisvokorte â•ž. Violoncelle ock. Horn. Op. 27. â•fl LS.

, ?Ã¼nf ckreistimmige liiecker kÃ¼r

IUeÂ»o-8pr,n ock. ^It, l'enor â•ž. 8Â»Â», mit

Â«6er Â«Kve Legleitung 6. ?iÂ»nosÂ«rte. Op. L0

Nett I. 2. i. IÂ» Â«xr. ...... l. 0.

Â«InnsÂ«, UÂ«â•ž LiÂ« DuoÂ» p. 2 ViolonÂ».

Â«p Â«4. Â«Â«. I. 2. S. 2Â« Â«Kr. . k. â•fl

^s. ., OuvertÃ¼re so-

leonelle (v" ) 5 gr. OrcK. <Â«.) ttp.I2Â«. 2. IS.

^ mÃ¶me, Â»rr. p. ?iÂ»nÂ« Â» 4 mÂ«n8. â•fl 2Ã¶.

, Â«p. l 21. Â«o. I. Â«r. ?Â«IKÂ» > p.lerÂ»no.

,. 2. liÃ¤nÃ¤ler s k.I0>Fr. â•fl 20.

, VariationÂ» cuncertsnteÂ», p. ?iÂ»vÂ»,

Violon, ^Ito â•ž. Violonceile. Â»p. 120. . 1. 20.

l.Â«Â«lll>Â»r<l, ^s. II., 1'roiÂ» tiiSmeÂ» vÂ»>

ri6Â» ponr le PinnÂ« Â» 4 mÂ»inÂ». On. 7.

I. LKunson 6Â« I^sjÂ»6Â«, tiree cke

IOp6ra: Oberon, 6e VeKer . I. â•fl

â•ž 2. AlÂ«urlÂ» I. â•fl

,, T. Komavee rnmoKise: â•žIx: temÂ»

que ze regrette, v'est IÂ« tuÂ»

Â«ni Â» eÂ»t pluÂ»" â•fl 2Ã¶.

MLiller, Komance pour le ?Â»llÂ«

Â«eul. Â«p. 20. â•fl lv.

, l/>edeÂ»UÂ»Ae kÃ¼r 6Â»Â» ?Â»Â»okorte.

Â«p. 21 â•fl IÂ«.

GpoKr, I.,, rleeitÂ»tiv Â»nck ^rle: â•žDer

HollÂ« Â»elbst vill ick Segen evtrinza." â•fl

I1llr.Â«sr.

â•žlÂ«iede ist 6Â« Â»rte LlÃ¼tK^ â•fl nir Oper:

I?Â«Â»t, OIÂ»vier-^usÂ»,A mit Ã¤eutsvkem nnÃ¶

itÂ»lienisekem 1?ext.

?Ã¼r 8ariton in r vliri . ,Â« ^

riir'renorin^Â».^!^-^- Â«

Vilttvl, AIÂ», ?olonÂ»iÂ»e ponr Violon et

rÂ»no. Â«p. 4 â•fl 20.

^VvIL', VariationÂ» ponr le?iÂ»nÂ«, mir

nn tkeme cke l OperÂ»: ^ ?uritÂ»ni, cke LeiÂ»

Ãœv!. Â«p. 0 â•fl lti.

, Impromptu en kormÂ« ck'Lkicke,

poiir le ?iÂ»oÂ«. vp. 17 â•fl RS.

, LoiÂ»te pour ?iÂ»vo et Violon.

0p. IÂ« l. 18.

viÂ« tÂ»rÃ¼klvteÂ«tÂ« Oomvositisn von

s Â« Â« k

Lr. ?Â»ntÂ»iÂ»ie Â»ur VaÂ» Â»InÂ»Â» ?. ?iÂ»nÂ«

pr. Â«Z l'KIr.

Â«rieliien Â«Â« eben. i?Â«rner

R,iÂ»Z.t'lS l1nKÂ»riÂ»eKer 8turmmÂ»rÂ»eK Â»rr. kÃ¼r

?iÂ»nÂ« Â»u 4 Uiinck.n. ?r. ^ l'KIr.

verlin, SvKkÂ«tNLÂ«Â»Â»'Â«v1!>Â« SueK n. KluiiKKÃ¶lg.

DureK slle Â»oliÂ«iÂ« nlusik.Â» u. LueKKsotilungen Â»u Ksben.

In un,erm Verligs Â»t Â«rivkienen oÂ«6 Â«InreK Â»He

LucKÂ» un6 KliiÃ¼KKinÃ¶lungen in deTieKen:

Oodelll, O., Klein VÂ«rÂ»KÂ°, l.ieck m. ?Ke. 8 gÂ«r.

, IieicilKv Linn, I^ieck m. ?lte. . 8ggr.

rrÂ»IÂ»eK. CZ. LntÂ« VriÂ« f. ?KÂ«, ViÂ«l. u.

Velle. Â«n. I. Â«Â«. I. . . . S VKIr. 12 gSr.

Â«Â«IÂ«IÂ»oIÂ»Â»Ã¤Â«It, s., 8Â«iÂ»te k rite Â«p Â»

I Hilr. U gÂ«r.

Nlnnser, HI., KlÂ«nÂ»n cke 8,KÂ». Â«p. 0. kÃ¼r

Viol. Â«ck. Vc lr. Â«ck. Horn m. rite. . . 8gÂ«r.

, VÂ»riÂ»tiÂ«vÂ» cke Lovcert. Op. 7. Â«. vrck.

2 HÃ¼r.

, Â« Â« Â« 0p. 7. Â»v. rite.



HÃ¤user, HlÂ», ^ir NISÂ«, trsnscr. p. Violon Â»V.

?isno. 6 gkZr.

AaztllÂ», 1^., ?Â«it. et Vsrist. sÂ»r IM tkÃ¶me Nisse

p. riÂ»nÂ«. Â«p. 8 12 gÂ«r.

IirÂ«dÂ«, O., Becker r. Â«Â«Â«NA m. rlte. Serie V.

Â«Â«. S â•fl?. f. Sopr. Ã¶S. 1'eo. u. ^It ock. vÂ»r.

d 8 ?Â«r.

I^ISZLt, I'r., ^Ã¶sgiÂ« eÃ¼ntÃ¼kile, ^ocksnte con Vs-

rissiovi, Alennetto e 8l?nerÂ«o, einzeln Â»nÂ» ^em

Septnor v. Le llioven s. ?Ke Ã¼b^rtisFcn. Â» 8 gkÃ¼r. ^

U,IÂ«Â»t VÂ«IlHVSiIÂ«r, Venn. KompositionÂ»

p. ?isno Â». I'oners 1!ii!Â«euii et I^mimillÂ» cke LlinKÂ»

(I^Zsst 1'scIierKeWcnmsrÂ«!Â» Â«. Vollveiler tÃ¼s-

priee) l 1'lilr. 1Â« gÂ«r.

!UiÂ«UlÂ»i, LrÂ», veKÂ«Ar, LÃ¤UsSe r. 1 Ã¶ingst. IN.

?tte IÂ« gÂ«r.

Z?reiÂ»Â»IinÃ¼ s. rtte â•ž. VlolinÂ« Â«Â». 1. ^on Â«.

Â« ri,A. 8â•žbÂ»er. rreiÂ» .... 1 l'Illr. 8 KÂ«r.

f. ?fte Â». Violine Ao. 2. romp. von Ii.

IletscK. L.ivscr. rreiÂ» ... I H,Ir. 8 Ã�Â«r.

KellllKertll, Ri., vidiiotliek lur meine Xin6er.

Serie I. k. ?tte Â»Hein, Ilett 1â•fl4. d U â•fl14 gÂ«r.

, vsgutelleu 5. rste. I^o. 2. . . 8 gÂ«r.

Â«o. S. . . Â« tzÂ«r.

â•fl. , LrsteÂ» ynsrtett f. 2 Violinen, ViolÂ» â•ž.

Velle. Â«p.22 2 1'iilr. 12 Ã�Â«r.

8Â«NSSIIÂ»Â»IIII, IT., rÂ»ct. riÃ¼tensrlmle SÂ« ttetd.

1 I >>Ir. 4 pÂ«r.

l8aIÂ«INNN, G., Â« I^icSer lur l?t,sÂ»ng mit ?lte.

Â«p. 7 12 pÂ«r.

. , â•ž2Â»r Iiâ•žK gellÃ¶rcn svei^^ Duett f. 8opr.

n. 1'enor. 8 10 gÃ¼r.

ZlÂ«Â«art, W. 2Â«lberSÂ«te, LIÂ»v. ^â•žW,,^.

1 1'I.Ir. 8 eÂ«r.

, â•fl â•fl l'itus, cilsv. Ã¤â•žÂ«2. I 'ri'Ir.

HLnr<I<Ient8rIlv I>ie6ertÂ»kel lur Ã¶en 4>>timm.

A1Â»nnergeÂ»n^ LsnÃ¤ 2, Npernz?Â«iinFe Â»rr. I8Ã�lZr.

Lsnck Â«k. vom K1,isiK6ircitÂ«r Lrimck 18 glÃ¼r.

LsnÃ¤ ?. vom vrgsnistcn UitSrl 1^0 Ã�(?r.

Lvi Â»n, iÂ«t erickienen unck in Â»Ilen lZoÂ«K- unÃ¶ Â»luii-

KÂ»IienKsÂ»<IIul>Ã�en ?u Ksben:

jKnnilnInnA elsÃ¼siscncr LesSnge fÃ¼r 6ie

SaÂ«Â«-Stimme mit Â»egl. ck. piÂ»nokortÂ«.

NerÂ»usgegeKeÂ» von II. UkelllluLf

(UerÂ»u?Ã�eKer Ã¶er Hieomele, ^eÂ» <Â»SterÂ»IÂ«Ker

^ngencksreunÃ¤eÂ» etc.). SS Leiten quer 4tÂ«.

ged. 22^ 8xr. ocker I?I. 21 Xr. rd.

InKsIt von UÃ¶n^el, IKloisrk, LeetKoven un6

Ã¶ern clÂ»Â«!>cken KIÂ«iÂ»IÂ«rn.

^vlz'inelÂ«. Line Lsmmlung von lZeÂ«Â»NA-

Duetten unck Verketten mit kisnokortebeglei-

tung. UersusKeAeben von IU. ^F. F^raeÂ»

Aer. !?ve!te ^usA,be. 128 Leiten quer 4tÂ«.

gek. 2S SÃ�r. â�� I ri. Stt Xr. rn.

InKsIt von ttÂ»z?<In, Klo^srt, Lveldovon, ?Â«rgÂ«IÂ«i, <ZlueK

unck snckern Â«Isssisclien IVIei^tern.

Lielekelck, im vctober 1Â«iZ.

Lo eben Â«rscKIeneÂ» in unÂ»erm Verlsge unck Â»inck Ã¼Â»

Â»Ilen Ã¶uck - unck KiIuÂ»!llÂ«>!Â«Â»KÂ«n>I>unLen ?u dÂ»ben:

ZÂ«l rrel8-viiÂ«8

gekrÃ¶nt vom IXuriiileulscKen Kl usikvereine in llsmborg.

X. I. Duo, eomp. von H^riiK, AeKrÃ¶nt mit 6.

ki. 2. â•ž â•ž â•ž KÂ«. HÂ«tÂ«rll, gekr. mit ck.

?rscbt!iâ•ž.Â»gnbe mit I'Â«rt!tÂ»r, Li,b5cri^tiÂ«nÂ»>,reis (>,!Â« Lnile

OctÂ«ocr) Â» 1^ '1'KIr. I^mlennreis 2 IKIr.

Ã¶er Z ?rei8-8Â«mteu ttlr?iÃ¤iiÂ«surte

von VÂ«IlHvÂ«Rl<?r, 4 ^I lr I,Â«Â»nl>Â»rck,

ililr. Â»Â«rtmnilll, IKIr.

mit einer ?r:imie vnn g Ã¤lÂ«K>5>ieK - Dorlrsits lÃ¼r ilie

Liivscrilienlen.

MÂ«?KÂ«!b?rtK chÂ» <?. in rlÂ»mburg u l>eipÂ»i^.

Ich habe zwri italnnifche VioliNtN zum

Vcrkauf erhaltm; beide sino ganz neu und von

gutem Ton, der Preis sehr billig.

Karl Ierwitz, Balletmeister in keipzig, HamftraÃ�Â«.

(Dnick Â«Â» AI, Â»ii>IÂ«Â»Â»n,1
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Â»nicht Ã¼ber Berlio,' mullk. Â»eile. - DaÂ« schweizerischÂ« MuftkseÂ» in Â»reiburz iSchluÂ». - ?>,Â« Â»^tthesoÂ» Â« â•žKirn melodischer Â»iffenschasr". - Â«Â»ti,eÂ».-

Du muÃ�st hinauÂ«; fort in'Â« Weite. Fort, der Stift suche sich in Anderem, und Haft du fÃ¼hlende Menschen durch deinÂ«

Kunst erfreut, Host du dir ihr Wissen angeeignet, dann kehre zur Heimath und zehre von dem ErbeuteteÂ» I

S. M. v. Weber.

Bericht Ã¼ber Berlioz' musikalische Reise,

nach seinen Briefen im ^Â«u,i>Â»I eiÂ« U6bÂ»lÂ« (deutsch in der

Leipziger allgemeinen Zeitung von BrockhauÂ« erschienen), i

Wenn man bei der Eilfertigkeit, mit welcher Ber-

lioz einen groÃ�en Theil des musikalischen Deutschland

durchkreuzte, nicht auf eine eben so ganz vorurtheilsfceie

als grÃ¼ndliche WÃ¼rdigung des musikalischen Lebens im

Allgemeinen und einzelner ZustÃ¤nde und Erscheinungen

im Besondern Anspruch machen darf, und namentlich

da, wo der Witz, die sarkastische Laune und die Ironie

des BriefstellerÂ« als Fol!Â« fÃ¼r seine Mittheilungen dient,

auf die schlichte und prosaische Wahrheit zuweilen re-

figniren muÃ�, so liefern die interessanten Raisonnements,

die scharfsinnigen Bemerkungen, die schlagenden Witze,

mit einem Worte die Offenbarungen eineÂ« geistreichen

Musikers ein hinreichendeÂ« Material fÃ¼r ein Bild zur

Vergleichung deÂ« deutschen mit dem franzÃ¶sischen Mu-

sikleben. In der That darf Deutschland eben so stolz

sein, als es sich freuen kann, wenn Berlioz, dieser mit-

ten unter den ungeheuren musikalischen ReichthÃ¼mern

von Paris aufgewachsene KÃ¼nstler, gleich im Anfange

seineÂ« ersten an Hrn. Morel gerichteten Briefes sagt:

â•žIn Frankreich Hirt man jetzt kaum Musik, und

ihr Alle, lieben Freunde, deren Wiedersehen mich so sehr

erfreut, ihr seht so betrÃ¼bt, so muthloS aus, wenn ich

euch befrage, was wÃ¤hrend meiner Abwesenheit in Paris

geschehen, daÃ� mein Herz erstarrt und ich Lust bekom-

me, wieder nach Deutschland zurÃ¼ckzukehren, wo e< noch

Begeisterung giebt. Und welche unermeÃ�lichen Mittel

besitzen wir doch in diesem Pariser Strudel, wohin aller

Ehrgeiz von ganz Europa mit Ungeduld strebt I Welch'

sehine Resultate Â«Ã¤reÂ» burch einÂ« Verbindung aller

^ KrÃ¤fte zu erlangen, die dem Conservalorium, dem mu-

sikalischen Gymnasium, unfern drei lyrischen TheaterÂ»,

^ den Kirchen und den Gesangschulen zu Gebote stehen!

> Aber fÃ¤nde man wohl die allgemeine Theilnahme, dlÂ«

Einheit in Gesinnung und Handlung, die Liebe und die

Geduld, ohne welche eS durchaus unmÃ¶glich ist, etwaÂ«

GroÃ�es und SchÃ¶neÂ« zu Stande zu bringen? â�� Die

ausnahmweise Ordnung, welche bei den Proben deÂ«

ConservaloriumÂ« eingefÃ¼hrt ist, und der Eifer der Mit-

glieder dieser berÃ¼hmten Gesellschaft werden allgemein

bewundert. So hoch schÃ¤tzt man aber bloÂ« seltenÂ«

Dinge .... In Deutschland fand ich dagegen Ã¼ber-

all Ordnung und Aufmerksamkit, nebst einer wahreÂ»

Achtung vor dem Meister oder den Meistern."

Bei der darauf folgenden Vergleichung der Gesang-

chÃ¶re beklagt dagegen Berlioz, daÃ� er unter den Chor-

dirlgenten wenig geschickte KÃ¼nstler gefunden, und fÃ¼gt

hinzu:

â•žIm Allgemeinen haben die deutschen Choristen,

besonderÂ« die TenoÂ«, frischere und metallreichere Stim-

men alÂ« wir sie in unsern Theatern hÃ¶ren; man wÃ¼rde

sich indeÃ� Ã¼bereilen, wenn man ihnen den Vorzug vor

den unsrigen geben wollte, denn mit Ausnahme von

Berlin, Frankfurt und Dresden habe ich alle anderÂ»

ThealerchÃ¶re schlecht oder hÃ¶chst mittelmÃ¤Ã�ig gefunden.

Die Singakademieen sind dagegen als ein musikalischer

Ruhm DeutschlandÂ« zu betrachten."

Doch wir folgen nun erzÃ¤hlend den einzelneÂ» Brie-

fen und begnÃ¼gen unÂ«, auÂ« denselben daÂ« allgemein

Interessante mitzutheilen.

Bekanntlich beabsichtigte Berlioz daÂ« erstÂ« seinÂ«

CoÂ»Â«Â«Â« in BrÃ¼ssel zu geben, wozu ihn die Gesellschaft

der Â«groZÂ«Â» Hannanie" eingeladen hatte, doch Â«e^iÂ».
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bitte dieses die Krankheit einer SÃ¤ngerin, die, seit sie

von der dortigen BÃ¼hne nach Paris gegangen, von den

BrÃ¼sselern abgÃ¶ttisch verehrt wird. â•žBei der Nachricht

von diesem UnfÃ¤lle â•fl sagt Berlioz â•fl siel die ganze

â��GroÃ�e Harmonie" in Ohnmacht, die Tabagie am Eon-

certsaale wurde leer; alle Pfeifen gingen aus, die Gro-

Ã�en Hacmonisten zerstreuten sich seufzend! Vergebens

rief ich ihnen nach, um sie zu trÃ¶sten: â•žBeruhigen

Sie sich nur, das Eoncerc wird nicht stattfinden. Sie

sollen nicht die Unannehmlichkeit haben, meine Musik

anzuhÃ¶ren, und das ist, denke ich, ein hinreichender Er-

satz fÃ¼r ein solches UnglÃ¼ck!" Das half alles nichts;

die Augen gingen ihnen Ã¼ber et â•žâ•ž >lÂ»i,l cÂ»â•žÂ«â•ž><,ri,

wcil Mab. Treilhet (so heiÃ�t die SÃ¤ngerin) nicht da

mar. So ging mein Eoncerc zum Teufel. Der Chef

des Orchesters dieses hÃ¶chst harmonischen Vereins, ein

wahrhaft verdienter Mann, und ausgezeichneter KÃ¼nst-

ler voll Liebe fÃ¼r die Kunst, obwohl nicht sehr geneigt,

sich der Verzweiflung hinzugeben, wenn ihm auch die

von Mad. Treilhet gesungenen Romanzen der FrÃ¤ul.

Puget entgehen sollten, mit einem Worte: Snel, der

mich eingeladen hatte, nach BrÃ¼ssel zu kommen, schwor

beschÃ¤mt und verlegen, ein andres Mal solle man ihn

so nicht mehr fangen ic."

In Mainz, wohin er von BrÃ¼ssel aus zu gleichem

Zwecke reiste, ging es ihm nicht besser. Das Milicair-

musikchor, welches einige seiner OuvertÃ¼ren mit viel

Kraft, Nachdruck und Wirkung ausgefÃ¼hrt hatte, wie

ihm der Pariser StrauÃ� versichert, war abmarschirt, und

Hr. SchÃ¶lt (der Pairiarch der MusikalienhÃ¤ndler, wie

er ihn nennt) vernichtete vollends alle Hoffnung aus

ein Loncert, womit er den Mainzern â��einen SpaÃ� halte

machen wollen."

â•žIch glaube nicht.... Sie kÃ¶nnen .... hier....

kein Eoncerc.... geben .... Es ist kein .... Orche-

ster da .... es giedt kein .... Publicum .... wir ha-

ben ... . k.in Geld!" DicS die von Berlioz angefÃ¼hr-

ten Worte des Hrn. Schott, die ihn sofort zur Flucht

bestimmten.

In Frankfurt angekommen vereitelte die Anwesen-

heit der kleinen Schwestern Milanollo abermals ein be-

absichtigtes Loncert, doch fand er sich durch den Eapell-

Meister und Direktor Guhr entschÃ¤digt, der ihn ver-

mochte, der AuffÃ¼hrung des Fidelis beizuwohnen. Er

sagt davon: â•žDiese Darstellung war eine der schÃ¶nsten,

welche ich in Deutschland gesehen habe. Guhr halte

Recht, sie mir zum ErsÃ¤tze zu empfehlen. S,l cn habe

ich einen vollstÃ¤ndigeren musikalischen GenuÃ� gehabt.

â�� Das Orchester, als ein blcÃ� s Theater-

orchester betrachtet, erklare ich fÃ¼r vortrefjlich, in jeder

Hinsicht ausgezeichnet. Keine Schartirung entgeht ihm;

die verschiedenartigen Klanggeprage verschmelzen sich dort

in Â»in harmonisches, vÃ¶llig harcenfrcieS Ensemble, nie

wankt es, Alles trifft pÃ¼nktlich; man meint ein einzi-

ges Instrument zu hÃ¶ren. Guhr's auÃ�erordentliche

Geschicklichkeit im Dirigiren und seine Strenge bei den

Proben haben gewiÃ� groÃ�en Antheil an diesem herrli-

chen Erfolge." Das groÃ�e Publicum zu Frankfurt

schildert Berlioz als fchr kalt, er nennt eÃ¶ ein Publi-

cum von Philistern und erzÃ¤hlt von ihm, daÃ� am

SchlÃ¼sse des Fidelis zehn bis zwÃ¶lf Zuschauer beim

Weggehen einigen Beifall bewilligt hÃ¤tten.

In Stuttgart endlich ward es Berlioz mÃ¶glich, das

erste Eoncerc auf deurschem Grund und Boden zu ge-

ben, Ã¼ber welches fein zweiter Brief, den er an Girard

gerichtet, Nachricht giebt. Sehr ergÃ¶tzlich schildert er

das Zusammentressen mit Dr. mit dessen Doctor-

Tilel er die wunderliche Vorstellung von einem Pe-

danten mit einer Brille, einer fuchsrothen PerrÃ¼cke, einer

ungeheuren Schnupftabaksdose, der stets auf Fuge und

Eonirapunct herumreite, kurz von einem musikalischen

PerrÃ¼ck,nstocke verbunden hÃ¤tte. â•žAber wie kann man

sich irren!" â•fl sagt Berlioz â•fl â•žHerr .* ist

nicht alt, trÃ¤gt keine Brille â•fl â•fl â•fl raucht nicht,

schnupft nicht, hat mich gut aufgenommen, mir guten

Rath gegeben, nie ein Wort von Fuge oder Canon ge-

sprochen" ic. SpÃ¤terhin erzÃ¤hlt er <ine Anekdote, die

einen lustigen Beleg zu den glÃ¤nzenden Sprachkennt-

nissen des llr. liefert.

Ueber fein Zusammentreffen mit Lindpaintner, der

sich sofort seiner rÃ¤chend und unterstÃ¼tzend annahm,

sagt er: â•žIch vermag Ihnen nicht zu schildern, lieber

Girard, wie gut mir meine erste Zusammenkunft mit

diesem ausgezeichneten KÃ¼nstler that. Kaum waren

fÃ¼nf Minuten vergangen, so schienen wir seit zehn Jah-

ren mit einander bekannt zu sein. Lindpaintner hatte

mich bald Ã¼ber meine Lage in s Klare gebracht ic."

Unter den Mitgliedern deS Orchesters, dem er von

Lindxainlner bei einer trefflichen AuffÃ¼hrung des Frei-

schÃ¼tz vorgestellt wurde, hebt er Molique mit seinen

SchÃ¼lern, Hrn. KrÃ¼ger j>>Â». als Harfenspieler, den er-

sten Elacineltistcn, Oboisten, Fagottisten und Hornisten

hervor. Besonders scheint ihn Hr. SchrÃ¤der als erster

Posaunist interessirt zu haben, der beim SchluÃ� eineS

PhanlasiesiÃ¼ckes die vier TÃ¶ne eines Hauprseprimen-

accordes in der zweiten weiten Lage gleichzeitig auf sei-

nem Instrumente hat hÃ¶ren lassen. Ueber daS Orche-

ster im Ganzen spricht er ein hÃ¶chst gÃ¼nstiges Uttheil

in folgenden Worten aus:

â��Ein anderer Vorzug dieses OrchesterÂ« ist der, daÃ�

es aus lauter unverzagten Notenles.rn besteht, die nichtS

stÃ¶rt, nichts in Verlegenheit bringt, die Note und

?chattirung gleichzeitig sehen und gleich beim ersten

Blicke weder ein /i noch ein /, weder ein meisn forte,

nocd ein 5,nâ•žrlitâ•ž,Iu unangedeutet vorÃ¼bergehen lassen.
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Auch sind sie mit allen Launen deÂ« Rhythmus und

Tactes vertraut,c. â•fl Mit einem Worte: ihre musika-

lische Ausbildung ist vollkommen in jeder Beziehung,c.

Mein Erstaunen war grenzenlos, und das Jh:

rige wird nicht geringer sein, wenn ich Ihnen sage,

daÃ� wir diese vermaledeite Symphonie (sÂ«niuÂ«>i,>Â»r), die

OuvertÃ¼re (l?ri,â•žc, ^Â»jzÂ«<) und den Rest deS Program-

mes mit zwei Proben fertig hatten. Und doch ging

alles vortrefflich, und der Erfolg wÃ¤re sehr befriedigend

gewesen, hÃ¤tten nicht wirkliche oder vorgeschÃ¼tzte Krank-

heiten mir gerade am Concerttage die Halste der Gei-

gen geraubt. Es mar um so Ã¤rgerlicher und empÃ¶ren-

der, da trotz Lindpaintner's Prophezeihung der KÃ¶nig

und der Hof gekommen waren. Ungeachtet dieses Ab-

falls einiger Pulte, war die AusfÃ¼hrung, wenn nicht

krÃ¤ftig, doch verstÃ¤ndig, genau und feurig. Die Stel-

len der 8),â•ži>KÂ«â•žie lÂ»â•žtÂ»5Â«iqâ•že, welche am meisten Ein-

druck machten, waren daS Adagio (die Lanoscene) und

das Finale (der Sabbath). Tie OuvertÃ¼re wurde mit

WÃ¤rme begrÃ¼Ã�t, der Pilgermarsch aus Harold ging bei-'

nahe unbemerkt vorÃ¼ber. Ein neuer Beweis von der

Nochwendigkeit, gewisse Compositionen unzerstÃ¼ckelt zu

lassen und sie nur in ihrer eigenchÃ¼mlichen Beleuchtung

und Stellung vorzufÃ¼hren."

ijlortskKun, sol?r.>

DaS schweizerische Mnfikfrst irÂ» Frelburg.

lVchlux.l

Den zweiten Theil fÃ¼llte das Oratorium von

Beethoven â•žChristus am Oelberg" aus. Hr. Men-

gis sang die Parthie des EhristuS, die Beethoven, wie

er sich selbst gestand (s. Schindler S. 47), zu drama-

tisch behandelt hatte; die Damen Waschet und v. Rup-

plin theilten sich in die des Seraph. Hr. Horver, ein

Dilettant, sang diejenige dcs Petrus. Ein Sinken im

Tone machte sich Ã¶fters bei verschiedenen CÃ¤ngern be-

merkbar. Das Oratorium, wenn auch keineswegs eineS

der grÃ¶Ã�eren, lieÃ� aber doch als das Werk eines Mei-

sters (im eminentesten Sinne dcs Wortes) die grÃ¶Ã�ste

Befriedigung zurÃ¼ck. Ueberaus groÃ�artig war der SchluÃ�-

chor: â��Welten singen", fo daÃ� durch diese AuffÃ¼hrung

die ganze erste Ablheilung in den Hintergrund gedrÃ¤ngt

wurde. Was die Auswahl der StÃ¼cke im Allgemeinen

betrifft, so lieÃ�e sich dagegen Manches einwenden. Es

lieÃ�e sich nicht verhehlen, daÃ� das Vorwiegen der Kir-

chenmusik dem Ganzen einen gewissen katholischen An-

strich gab. Ferner bedauerte man, daÃ� keine Sympho-

nie war vorgeschlagen worden. War auch die vorlie-

gende Auewahl an sich nicht zu tadeln, so hÃ¤tte man

doch fÃ¼r diese Gelegenheit, wo Â«ine solche Masse von

musikalischen KrÃ¤ften sich vereinigt, wie sie nicht immer

zu Gebote steht, etwas GroÃ�artiges, Massenhaftes, Im-

posanteÂ« zur AuffÃ¼hrung bringen sollen. Durch die ge-

troffene Auswahl aber, die sich fÃ¼r jedes gewÃ¶hnliche

Concert geeignet hÃ¤tte, hatte man die KrÃ¤fte nicht be-

nutzt, wie man sie hÃ¤tte benutzen kÃ¶nnen.

In dem zweiten Concerte am 2Ssten traten Ã¼blicher

Weise nur KÃ¼nstler auf. Es wurde erÃ¶ffnet durch ein

BruchstÃ¼ck aus der Jagdsymphonie von Kittl, Musik-

direktor in Prag, welches die Mehrzahl mit einem, wie

es schien, eben so tÃ¼chtigen als anziehenden Merke be-

kannt machte. Hierauf trug FrÃ¤ul. von Rupplin

die FrÃ¼hlingsarie aus Haydn'S SchÃ¶pfung vor, ein-

fach und geschmackvoll. Hr. Gebert, Lehrer am Pen-

sionat, entwickelte in Variationen eine groÃ�e Fertigkeit

auf der neuen FlÃ¶te von BÃ¶hm. Hr. Mengis sang

ein Kirchenlied von Stradclla aus dem Jahre IS67.

Alessandro Ltradella, ein berÃ¼hmter italienischer Com-

ponist, der im I. 1678 zu Genua ermordet wurde, be-

wahrt in seinen Compositionen alle die VorzÃ¼ge der

Ã¤ltern italienischen Schule; durch die vorgetragene Arie

wurde nicht nur ein historisches Interesse befriedigt, son-

dern auch die groÃ�artige Einfachheit jenes JahrhundertÂ«

mit unsern Ã¼berladenen sentimentalen Compositionen in

fÃ¼hlbaren Contrast gebracht. Als der Glanzpunkt aller

Seli'S ist der Vortrag der Gesangsscene von Kummer

auf dem Violonccll von Hrn. Knop ') aus Basel zu

betrachten ; von dem meisterhaften Sp el war Jeder-

mann ergriffen, und eS trug dasselbe nicht wenig dazu

bei, den bekannten Ruf dieses KÃ¼nstlers, der nicht nur

in der Schweiz, sondern auch in Deutschland seineÂ«

Gleichen sucht, zu erhÃ¶hen. Ein Sertuor (Adagio) auÂ«

Lucia di Lammermoor von Donizetti schloÃ� die erste

Ablheilung.

Hatte man zur ErÃ¶ffnung der ersten Ablheilung

ein neueÂ« Werk gewÃ¤hlt, so folgte jetzt zur ErÃ¶ffnung

der zweiten ein altereÂ«, nÃ¤mlich die OuvertÃ¼re zur Se-

miramis von Catel. Carel ist einer >ener Ã¤lteren fran-

zÃ¶sischen Componisten (geb. 1770, gest. 1SZV), deren

ReprÃ¤sentant der bekannte Boyeldieu ist, und die sich

durch geschmackvolle Reinheit der Melodie und eine reiche

Harmonie auszeichnen. Mab. Ma sch e k zeigte sich auch

jetzt wieder durch den reinen Vortrag einer schmierigen

Arie aus Mozarts EntfÃ¼hrung als gewandte KÃ¼nst-

lerin und erntete damit den verdientesten Beifall. In

einem eigens componirten Violinconcert zeigte Hr. Ad.

KÃ¶lla viel Anlage und groÃ�e Kunstfertigkeit, und er-

innerte sogar hier und da an Paganinische Kunstgriffe;

Ernst Knrp, MusikolienbÃ¶ndler in ?asel, Bruder deÂ«

btk^nntcn <>ielkÂ»'klliftrn Srnckktmeister Vrcrg Knop (nicht

Knoop, sondern Kncp ist der Rame> auÂ« Vinningen.
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man konnte jedoch nicht umhin, dem noch sehr jungen

Manne eine gediegene Ausbildung zu wÃ¼nschen. ES

folgten nun eine BaÃ�arie aus Mendelssohns Pau-

lus, gesungen von dem genannten Hrn. Horver, wor-

Ã¼ber nicht viel zu berichten ist, und ein Concertino fÃ¼r

die Clarinette, geblasen von Hrn. WeiÃ�enmÃ¼ller, Sohn,

Lehrer am Pensionat. Hr. WeiÃ�enmÃ¼ller trug die

schwierige Composition Spohr's in der Art vor, daÃ�

man nichts von den vielen Schwierigkeiten gewahr wur-

de. Wer wird sich aber wundern, wenn man durch die

Masse der zur AuffÃ¼hrung gekommenen StÃ¼cke sich et-

was ermÃ¼det fÃ¼hlte und vielleicht den letzten nicht die-

jenige Aufmerksamkeit zu Theil werden lieÃ�, welche sie

verdient hÃ¤tten? Operi longÂ« tÂ»s est Â«brcpere komvum.

Es war Zeit, das Concerr mit einem, Ã¼brigens sehr

brav gesungenen, Sextett aus dem WassertrÃ¤ger von

Cherub ini zu beschlieÃ�en.

Das leitende ComicÂ« hatte sich alle mÃ¶gliche MÃ¼he

fÃ¼r die Anordnung und VerschÃ¶nerung des Festes gege-

ben ; besondern Dank verdienen die HH. PrÃ¤sident von

Forel und Capellmeister vonMautort. Am 21 sten

Abends wurde die Gesellschaft auf dem schÃ¶nen Land-

hause des Hrn. Grafen vonDieÃ�bach, der Pova,

das zu oiescm Zwecke prachtvoll erleuchtet war, bewir-

thet; hier ertÃ¶nte im Salon kunstvoller Gesang der Zier-

den des Festes, dort in den schÃ¶nen Anlagen Militair-

musik und lÃ¤ndlicher Gesang von Freiburger Landleu-

ten. Das obligatorische Nachtessen am 22sten war leb-

haft und durch viele Toaste erheitert. Der Ball am

2Ssten in dem eigens dazu erbauten und geschmackvoll

dekorirten Ballsaal mar brillant. â•fl Echaffhausen oder

Solothurn sind als nÃ¤chste Versammlungsorte in Vor-

schlag gebracht worden; mÃ¶ge keines von beiden hinter

Freiburg zurÃ¼ckstehen! v

Ans Matrheson'S â•žKern melodischer Wissen-

schaft".

Wem die Â«Â»riÂ« rÂ« gefallen, ich will sagen, aller-

hand gemischte Speisen durcheinander; der weiÃ� nicht, wie

gut die eÂ»cÂ« Â«implex. oder eiÂ» einfaches Gericht schmeckt: so

sehr Â« auch Horatz, und die Gesundheit selbst, anpreisen.

Warum doch schmeckt ihnen solchÂ« nicht? Sie nehmen kein

lafftigeÂ« Fleisch dazu, welcheÂ« seine BrÃ¼he in sich selbst hat;

sondern bÃ¶se Fische, die viel WÃ¼rtze fressen. Diese KÃ¶che be-

kennen zwar gantz gern, daÃ� auch Â«fft die schÃ¶nste Harmonie,

ohne Melodie, abgeschmackt sev, darum ich ihnen eben ein

GlelchnlÃ� vom Geschmack und von Spellen alliier gebe: sie

gestehen auÂ« eignem Triebe, daÃ� fast alle Krafft der Gedan-

cken, Leidenschafften und deren AusdrÃ¼cke der blossen Melodie

unterthan sty: versprechen daneben kÃ¼hnlich, durch Titel und

Ueberschrifften, mit dÃ¼rren Worten, in ihren BÃ¼chern und

Haupt-StÃ¼cken alles zu lehren, wai nur immer eine Music

vollkommen machen kÃ¶nne z und wennÂ« klappen soll, wird die

UnmÃ¶glichkeit, Regeln von der Melodie zu geben, vorgeschÃ¼-

tzet, da sie doch selbst nicht in Abrede seyn kÃ¶nnen, tben diese

Melodie sey die Haupt- Sache und der hÃ¶chste Gipffel der

Vollkommenheit. HeiÃ�t das nicht, seine SÃ¤tze deutlich vortra-

gen, alles wohl ausrichten und gut bestellen?

Ich mag gerne Fugen leiden; aber ein StÃ¼ck von lauter

Fugen hat keinen Nachdruck, fondern ist eckelbafft: und dar-

aus bestunten vormahls die Moteten, theils mit, theilS ohne

Instrumente; doch, in den letztern Seiten, selten, ohne GeneÂ«

ral - BaÃ�. Die Missen, Moteten, und dergleichen GesÃ¤nge von

4, S, 6 bis Â» Stimmen, ohne Orgel, machten die erste GarÂ«

tung des Kirchen Â»Ctyls aus: die andere bestund in eben den-

selben Liedern mit der Orgel, und verschiedenen EhÃ¶ren. Die

dritte lieferte Concerten, und die vierte Moteten nach der da-

mahligen neuen Mode. Schlechter Unterschild!

Alles Spielen ist eine Nachahmung der Gesellschaft deÂ«

Singens, ja, ein Spieler, Â«der der fÃ¼r Instrumente was

setzet, muÃ� alles, was zu einer guten Melodie und Harmonie

erfordert wird, viel fleiÃ�iger beobachten, als ein SÃ¤nger, oder

der fÃ¼r Singe-Stimmen etwaÂ« setzet: dieweil man, dey dem

Singen, die deutlichsten Worte zum Beystande hat; woran

eS hergegen bey Instrumenten allemahl fehlet.

Notizen.

Bei der letzten Zusammenkunft der deutschen

Philologen in Cassel wurde ein Dank an F. Mendels-

sohn vorirt, â•ždessen Musik zur Antigove wesentlich zur Wie-

derbelebung des Interesse an der griechischen TragÃ¶die beigetra-

gen habe", und demselben ein darauf bezÃ¼gliches Schreiben

Ã¼berschickt. â•fl

, Ein Sohn C. M. v. Weber'Â«, Alexander

v. Weber, soll ein bedeutendeÂ« Malertalent sein; auf deÂ«

letzten Dresdner Kunstausstellung ward ein Bild von ihm sehr

gelobt. Bekanntlich zeichnet sich auch ein Sohn Hummel'Â«

als Maler aus. â•fl

In Wien hat man neuerdingÂ« einer StraÃ�e

den Namen â•žBeethovengasse" gegeben. â•fl

von d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis deÂ« BandeÂ« voÂ»

52 Nummern Â» Thlr. lv Ngr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, BuchÂ», Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl
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Jilixo, PalmÂ», - Â«ericht Ã¼ber Bnlioz' mÂ»s,k. Reise l?ortse>g>. - Feuilleton. -

Ihm schenkte des GesÃ¤ngeÂ« Gabe,

Der Lieder sÃ¼Ã�en Mund Apoll.

Schiller.

Filippo Palma.

Griffe, der reiche Wucherer und Pfandverleiher,

wollte eben seinen Laden schlieÃ�en und sich in die obe-

ren Gemacher seines abgelegenen Ã¶den Hauses zurÃ¼ck-

ziehen. Mit einem scharfen Blicke musterte er die Ge-

genstande in seinem Bereiche, Spinettc, Zittern, Haus-

gerÃ¤the aller Art, welche ihm durch die Verlegenheit

armer Leute, oder verschwenderischer Bursche in Ver-

wahrung gegeben worden, und als er sich Ã¼berzeugt

hatte, daÃ� nicht etwa hinter einem oder dem andern

Schranke sich ein Dieb verborgen, welcher ihm die

merthvolleren GegenstÃ¤nde, die in demselben verborgen,

stehlen kÃ¶nnte, wollte er eben die ThÃ¼re verschlieÃ�en,

als ihn ein mnger Mann, der in die Flur getreten

war, daran hinderte. Dieser junge Mann, der unter

einem MantelÃ¼bermurfe die zierlichste Kleidung verbarg,

und etwa fÃ¼nfundzwanzig Jahre haben mochte, sah

eben so frisch, froh und lebenslustig aus, als der Alte

in sich zurÃ¼ckgezogen und grÃ¤mlich schien. HÃ¶flich nahm

er den Hut von seinem schwarzen Lockenkopfe und zeigte

dadurch ein Antlitz, das einem Maler wohl zu einem

Adonis oder Endymion dienen kÃ¶nnen; das aber in die

ernsten, xergamentarrigen ZÃ¼ge des Wucherers schauend,

nur gezwungen lÃ¤cheln, sich einiger Schatten von Be-

sorgnis! nicht erwehren konnte. Â«Brav, mein junger

Herr, versetzte GriffÂ« mit lÃ¤chelndem Tone, das

nenne ich Mann von Wort sein. Ich habe immer

gesagt, daÃ� alle Edelleute von Rom und von ganz Ita-

lien sich an dem Beispiele des Herrn Filippo Palma

bilden kÃ¶nnten. Keiner weiÃ� wie er zu leben, sein Geld

unter die Leute zu bringen, keiner weiÃ� so pÃ¼nktlich

wiederzuzahlen, wenn er wo geborgt und geliehen hat!"

â�� â��Es thut mir leid, Meister Griffs, daÃ� ich dieseÂ«,

mal das Lob nicht in dem MaÃ�e verdiene, wie ihr mir

es zukommen laÃ�t; ich weiÃ�, daÃ� heute der Verfalltag

ist, wo ich euch den kleinen Betrag zahlen mÃ¼Ã�te,

aber!" â•fl â•žKleiner Betrag, fiel der Wucherer dem

SÃ¤nger in s Wort, kleiner Bettag! Ihr schuldet mir

ganzer hundert Dukaten und heute hatte ich dacauf ge-

rechnet. Ich lieh sie euch ohne Pfand, bedenkt, auf

euer ehrliches Gesicht! Doch ihr bringt sie mir gewiÃ�

mit den Zinsen und wollt jetzt wohl nur euern SpaÃ�

mit mir treiben!" â•fl â•žWollte Gott, ich wÃ¤re in der

Lage, warf der JÃ¼ngling hin, aber wir SÃ¤nger sind

selten in der Karnevalszeit bei Gelbe, geschweige bei

Golde. Unser Opnnunternehmer kann uns erst in den

Fasten befriedigen, und jetzt wollen wir doch auch leben;

daher bin ich gekommen, euch zu ersuchen, mir die

Schuld zu verdoppeln, noch andre hundert Dukaten auf

mein ehrliches Gesicht zu geben." â•fl â•žWenn das nicht

Scherz ist, habt ihr den Teufel im Leibe und in der

Seele, ihr junger Springinsfeld. Glaubt ihr, ich habt

das Meinige gefunden oder gar gestohlen, ich kÃ¶nnte

meine Goldrollen euch nachwerfen, in's Volk schleudern,

wie ihr eure leichtfertigen GesÃ¤nge zu dieser Zeit unter

die Gecken streut? Nein, da sollt ihr mich kennen lÂ«'

nen! Ich habe eure Handschrift, und wenn ich heute

nicht Anleihen und Zins in meinen Beutel streicheÂ»

kann, wandert ihr in den Schuldthurm, wo ihr euem

Karneval feiern mÃ¶gt, wenn euer Brodherr oder daS

gesangnÃ¤rrische Gesindel von Rom nicht vorzieht, euch

loszukaufen." â�� â��LaÃ�t ein Wort der Vernunft mit

euch reden, Signore Griffs, laÃ�t euch beschwichtigen.

! So ihr mich jetzt auf den Kopf stellt, kein Dukate fallt

aus meiner Tasche. Aber wartet nur bis nach dem
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Fasching, so sollt ihr sehen. Einestheils zahlt mir dann

der Unternehmer den rÃ¼ckstÃ¤ndigen Sold, andernseits

seht ihr mich vielleicht als BrÃ¤utigam eines reichen

Fraulein, um deren Liebe ich mich jetzt bewerbe. Ja

laÃ�t euch erbitten, fchieÃ�r mir das Geld vor, entwerft!

die Schuldverschreibung und laÃ�t sie mich zeichnen." â�� !

â•žFrau? entgegnete Grisso; eine Wittwe vielleicht, eine,

Reiche. Wer ist sie? wie weit kamt ihr mit ihr?"â•fl !

â��Nun so weit noch wohl nicht! Auch wiiÃ� ich nicht ^

wer sie ist. Ich sah sie nur zweimal, aber mehr brauch' !

ich sie nicht zu sehen, um mich sterblich in sie zu Â»er- ;

lieben; und in Liebe einmal muÃ� das Ding sich schon ^

geben, da sie noch unvcrheirathet zu sein scheint, da sie i

nach allem Anschein auch mit GlÃ¼ckgÃ¼rern gesegnet ist." !

â•fl â•žHÃ¶re mir ein Mensch den Unsinn, aber ich will!

ihn nicht lÃ¤nger hÃ¶ren, ihr sollt mir den Kopf in den !

Sack halten, oder ich will nicht Grisso heiÃ�en; heute

noch wandert ihr in den Thurm, sofern ich nicht be-

friedigt werde, oder ihr mir keinen tÃ¼chtigen BÃ¼rgen fÃ¼r

euch stellen kÃ¶nnt." hiermit Ã¼berkam den ehrlichen

Knauser solcher Anfall von Wuth, daÃ� er in eine Fluch

von Scheltworccn ausbrach, gegen welche Filippo kein

Wort vorbringen mochte. Der SÃ¤nger, welcher einmal

seine Rechnung auf das Anlehn gemacht hatte, beschloÃ�

ihn ruhig austoben zu lassen, hoffte nachher wieder zu

Worte zu kommen, trat inzwischen vor ein Spinett und

leitete auf selbem eine Arie ein, die ihm gefiel, in wel-

cher er in jÃ¼ngster Zeit stets Beifall geerndtet hatte.

Da der aufgebrachte Schacherer noch immer sich nicht

besÃ¤nftigen wollte, lieÃ� er sich vÃ¶llig auf den Stuhl nie-

der und sang die Arie, die er fortwÃ¤hrend mit krÃ¤fti-

gem Spiele unterstÃ¼tzte. Er hatte anfangs keine andre

Absicht dabei gehabt, als dem Geldverleiher seinen festen

EntschluÃ� zu zeigen, als sich mÃ¶glichst unbefangen und

groÃ�heroisch zu stellen; da er aber bemerkte, daÃ� die

Fluth von Schimpfworten schon bei der Einleitung sich

zu einem weniger grellen Gemurmel und Gemurre her-

abstimmte, daÃ� der Wucherer erstaunt zu lauschen schien,

sing er, statt nur leichthin vor sich zu trÃ¤llern, krÃ¤ftig

zu singen an, begann er gediegen vorzutragen, wie er

denn als einer der gefeiertesten SÃ¤nger seiner Zeit be-

rÃ¼hmt war. Da er das Angesicht des Geitzhalses vor

sich im Spiegel hatte, konnte ihm keine Bewegung ver-

borgen bleiben, welche in dessen Seele vorging, welche

dessen starre ZÃ¼ge zum 'Leben erweckte, erwÃ¤rmen lieÃ�.

Zuerst schaute er dessen Gesichtsmuskeln in freudigem

Schrecken gespannt bei den klangvollen TÃ¶nnen, welche

durch die Halle zitterten; als aber die Weise sich in

Ã¼ppigen Wellen hob und senkte, sich in reizenden Nach-

ahmungen neckte, wÃ¶lbten sich die eckigen ZÃ¼ge Grisso's

zu einem sÃ¼Ã�en LÃ¤cheln, drÃ¼ckte der Mann des Wu-

chers, der frÃ¼her nur nach dem Klange des Geldes ge-

lauscht hatte, die Augen ein und bedeckte schmunzelnd

feine Lippen. Es war als ob ein Engel der VergnÃ¼-

gung mit seinem Zauberstabe den Alten berÃ¼hrt habe,

so entschieden war die VerÃ¤nderung. Die Sonne kann

nach langer Regenzeit nicht wÃ¤rmer und heiterer in die

Welt scheinen, als Grisso nun in's Leben sah. AlS

Palma zuletzt in eine lebendigerÂ« Bewegung Ã¼berging,

mit glÃ¤nzenden Tonfallen seine Arie zu Ende zu sin-

gen, konnte der alre Knauser nicht lÃ¤nger regungslos in

seinem Winkel beharren, suchte er durch die Bewegung

seiner GliedmaÃ�en die Bewegung des TonstÃ¼ckes aus-

zudrÃ¼cken, aber so gerÃ¤uschlos dabei zu beharren, daÃ� er

nicht durch ungeschickten Tritt die sanften TonstrÃ¶me

zu stÃ¶ren vermochte. Als die Arie schloÃ�, als der Alte

keuchend sich den SchweiÃ� von der Stirne rieb, wandte

sich der SÃ¤nger lachend zu dem Wucherer und sprach

zu ihm- Wie ist es, Meister Grisso, wollt ihr mir jetzt

die Dukaten zustellen ? Soll ich jetzt das Darlehn von

euch erhalten? Oder wollt ihr wenigstens meine Vor-

stellungen anhÃ¶ren, mich nicht mehr durch Schelten un-

terbrechen? â•fl Schelten! ich schelten? erhielt er zur

Entgegnung; nein, da sei Gott vor! Das Geld zahl'

ich gleich, mein Sohn. Du bist ein Zauberer und hast

es mir angethan, aus dein ehrliches Gesicht, oder deine

goldne Stimme borg' ich dir, und gebe sogar die Zin-

sen dran, wenn es so sein muÃ�! - Nein, das hieÃ�e

zu sehr aus der Rolle fallen; nur das Geld, mein

werthester Herr, und seid dann versichert, daÃ� ihr mir

einen gewaltigen Dienst thut, daÃ� ich mich erkenntlich

zeige, wenn ich nach dem Karneval ein glÃ¼cklicher BrÃ¤u-

tigam, ein reicher Herr werde. â•fl

Der Sanger erhielt das Geld vom Wucherer Ã¼ber-

zÃ¤hlt und eilte froh die StraÃ�e entlang. Der verÃ¤n-

derte Alte erwachte dann wie aus einem schweren Trau-

me, kam jetzt erst zum vÃ¶lligen BewuÃ�tsein dessen, was

er in der letzten Stunde gethan. Es hatte anfangs den

Anschein, als ob er seine GroÃ�muth bereue; dann

schÃ¼ttelte er die greisen Locken unwillkÃ¼hrlich und sagte

gefaÃ�ter: Er hat eine Stimme! er kann singen und

mit Gesang bezaubern! So etwas ist Goldes Werth.

Er sott meiner Elisetta Unterricht geben. â•fl

iSchlui folgt.!

Bericht Ã¼ber Berlioz' musikalische Reise.

(For,sc,ung,)

Sehr interessant ist die geistvolle Charakteristik Ã¼bÂ«

seine eigene Musik, die er an Mittheilung der theils von

ihm nur errathenen, theils ihm zu Ohren gekomme-

nen Urtheile von Lindpaintner, Molique und Anderen

Ã¼ber seine Compositionen knÃ¼pft. Er sagt: â•žIch fÃ¼rchte

sehr, daÃ� Lindpaintner, ein Meister, um dessen Beifall
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mir sehr zu rhuÂ« war, da er von dem Ganzen bloS die

Ouverrure lobte, die Symphonie tief verabscheut habe,

und ich mÃ¶chte wetten, daÃ� nichts Moliques Bei-

fall hatte. Was den Dr. betrifft, so weiÃ� ich, j

daÃ� er Alles abscheulich fand, und sich sehr schÃ¤mte, die

ersten Schritte gechan zu haben, um einen Strolch mei-

ner Art in Stuttgart einzufÃ¼hren, der gewaltig im Ver-

dacht steht, der Musik Gewalt angethan zu haben, und

wenn er es dahin brachte, ihr seine Leidenschaft fÃ¼r

freie Lust und Herumschweifen einzuflÃ¶Ã�en, aus der keu-

schen MuÃ�e eine Act von Zigeunerin machen wÃ¼rde:

nicht sowohl eine Esmeralda, als eine Helena MGre-

gor, ein bewaffnetes Mannweib, deren Locken im Winde

flattern, deren dunkler Mantel von schimmernden Flit-

tern glÃ¤nzt, die nackten FuÃ�es Ã¼ber rauhe Felsen klimmt,

die beim Toben des Sturmes und Unwetters trÃ¤umt,

und deren schwarzer Blick die Frauen schreckt und die

MÃ¤nner verwirrt, ohne ihnen Liebe einzuflÃ¶Ã�en."

Von Stuttgart aus machte Berlioz einen Ab-

stecher nach Hechingen. Ueber den gegenwÃ¤rtigen

Souverain dieser romantischen Landschaft, bei dem

Berlioz eine sehr gute Aufnahme fand, sagt er:

â•žDer FÃ¼rst ist ein junger, geistreicher Mann, lebhaft

und gut. Er scheint sich nur mit zwei Dingen auf der

Welt unablÃ¤ssig zu beschÃ¤ftigen: die Bewohner seiner

kleinen Staaten glÃ¼cklich zu machen so weit es mÃ¶g-

lich, und Musik zu treiben. LÃ¤Ã�t sich wohl eine sÃ¼Ã�ere

Existenz denken? Seine ganze Umgebung sieht er zu-

frieden, seine Unterthanen beten ihn an, die Musik liebt

ihn. Er versteht sie als Dichter und Tonsetzer, com-

ponirt anmuthige Lieder, von denen zwei, der Fischer-

knabe, und Schissers Abendlied, mich durch den Aus-

druck ihrer Melodie wahrhast rÃ¼hrten. Er singt sie

zwar mit einer Componistenstimme, aber mit ergreifen-

dem Feuer, seelenvollem, gemÃ¼thlichem Ausdrucke. Er

hat, wenn auch kein Theater, doch wenigstens eine Ca-

pelle, dirigirt von TÃ¤glichsbeck, einem sehr verdienten

Musiker, dessen Symphonieen das Conservatorium zu

Paris oft mit Ehre aufgefÃ¼hrt hat."

Sowohl die PersÃ¶nlichkeit des FÃ¼rsten, als die freund-

liche Aufnahme, die er in TÃ¤glichsbeck's Hause fand,

machten ihm den Aufenthalt in Hechingen sehr ange-

nehm, trotz des sehr kleinen und in einigen Instrumen-

ten, wie Posaune, Trompeten und Pauken, sehr unvor-

theilhast besetzten Orchesters, das in Hrn. Stern einen

ausgezeichneten Virtuosen auf der Geige, in Hrn. Os-

wald einen eben so braven Violoncellisten, und in dem

Prediger und Archivar von Hechingen einen tÃ¼chtigen

Contrabassisten hat. AuÃ�erdem sind die erste FlÃ¶te,

Oboe und Clarinette ausgezeichnet, die zweiten genÃ¼gend

und nur der Fagott und die HÃ¶rner lassen zu wÃ¼nschen

Ã¼brig.

â��Ich sehe, daÃ� Sie lÃ¤cheln, lieber Girard" â��

schreibt Berlioz â•fl â•žund mich fragen wollen, was ich

mit einem so kleinen Orchester hÃ¤tte auffÃ¼hren kÃ¶nnen?

Oh! mit Geduld und gutem Willen, einzelne Theile

zurichtend und abÃ¤ndernd, binnen 3 Tagen K Proben

haltend, haben wir die OuvertÃ¼re zu KÃ¶nig Lear, den

Pilgermarsch, den Ball der S^mpKanie sÂ»â•žtÂ«Â»tiq>ie,

und verschiedene andere entsprechende BruchstÃ¼cke vorbe-

reitet. Und alles ging sehr gut pÃ¼nctlich und sogar

mit Nachdruck."

Nach dem Conccrr, in welchem der FÃ¼rst von Hechin-

g,n selbst neben dem PaukenschlÃ¤ger stand, um ihm die

Pausen abzuzÃ¤hlen, fand ein Souper statt, wobei Ber-

lioz die ViolonceUoparlhie einer Eomposition fÃ¼r Tenor,

Elavier und Violoncello vom FÃ¼rsten sang, was allge-

meine Heiterkeit erregte. â•žAm zweiten Tage" â•fl

schreibt Berlioz â�� â��muÃ�te nach manchem Abschiede

nach Stuttgart zurÃ¼ckgekehrt werden. Der Schnee

schmolz auf den hohen, weinenden Fichten, der weiÃ�e

Mantel der Gebirge sprenkelte mit schwarzen Flecken.

Es war noch trÃ¼bseliger."

Der dritte Brief, Mannheim und Weimar Ã¼ber-

schrieben, ist an Liszt gerichtet, den er glÃ¼cklich preist,

daÃ� er das Orchester, die Capelle, der Chor, kurz alles

in einer Person als Virtuos sei, wÃ¤hrend er, als Com-

ponist, allen den MÃ¼hseligkeiten und Anstrengungen

Preis gegeben ist, welche ihm z. B. nur das Zusam-

mentreiben der nÃ¶thigen Orchestermitglieder und das

Einstudiren derselben verursachen. â�� â��Ihr groÃ�en Vir-

tuosen" â•fl sagt er â•fl â•žseid von Gottes Gnaden FÃ¼r-

sten und KÃ¶nige; ihr werdet auf den Stufen des Thro-

nes geboren. Die Componisten aber mÃ¼ssen kÃ¤mpfen,

siegen und erobern, um zur Herrschaft zu gelangen.

Doch wenn endlich Licht in das Chaos der Instrumente

gekommen, alles sich ordnet und entfaltet, der Sinn des

Werkes hervorglÃ¤nzc und von den Musikern verstanden

ist, dann genieÃ�t aber auch der Componist, der sein

Werk dirigirt, ein den Virtuosen unbekanntes Leben!

Mit welch' mÃ¼thendcr Freude giebt er sich dem GlÃ¼cke

hin, das Orchester zu spielen! Wie drÃ¼ckt, wie um-

faÃ�t, wie umklammert er dieses ungeheure brausende

Instrument! Sein Auge ist Ã¼berall; sein rechter Arm

wirft furchtbare Accorde, die in der Ferne wie harmo-

nische Geschosse zu platzen scheinen. Dann hemmt er

in den Pausen die ganze von ihm ausgegangene Be-

wegung, fesselt Aller Aufmerksamkeit, hÃ¤lt jeden Arm,

jeden Athemzug an, hÃ¶rt einen Augenblick die Stille

und laÃ�t dann den Wirbelsturm, den er bezÃ¤hmt, noch

freudiger wieder los. Und wie freut es ihn, sich in den

groÃ�en Adagio s sanft auf dem schÃ¶nen See seiner Har-

monieen zu wiegen und den hundert verschlungenen

Stimmen zu lauschen, welche seine LiebeSjubellieder sin-
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gm, oder seine Klagen Ã¼ber die Gegenwart, oder sein

Bedauern Ã¼ber die Vergangenheit der Einsamkeit und

der Nacht zu vertrauen scheinen. Denn nun vergiÃ�t

der dirigirende Componist vollstÃ¤ndig das Publicum; er

hÃ¶rt sich und beurtheilt sich. Und wenn ihn die RÃ¼h-

rung Â«greift, getheilt von den Spielenden rings um-

her, denkt er nicht mehr an den Eindruck auf die ihm

zu fernen ZuhÃ¶rer. Ist sein Herz unter der BerÃ¼h-

rung der poetischen Melodie erzittert, hat er von ver-

stohlenen Thronen seine Augen umschleiert gefÃ¼hlt, dann

ist sein Ziel erreicht, der Himmel der Kunst steht ihm

offen, was kann die Erde ihn kÃ¼mmern! Und dann

am Ende des Abends, wenn der groÃ�e Erfolg errun-

gen, verhundertfacht sich seine Freude, weil jede befrie-

digte Eigenliebe seines Herzens sie theilt."

Wahrend Berlioz in Stuttgart auf Briefe aus Wei-

mar wartete, gab der Redoutenverein ein glÃ¤nzendes

Concert unter Lindpaintner's Direktion, welches ihm

Veranlassung zum Lobe des Orchesters und Tadel des

â•žgleichgÃ¼ltigen und schwerfÃ¤lligen" PublicumÂ« giebt.

Nach Ankunft der erwarteten Briefe reiste er nach Karls-

ruhe ab, wo er â��aus Achtung vor der groÃ�en FlÃ¶te"

kein Concert gab, weil eine Concurrenz mit einem FlÃ¶-

tisten aus Pyrmont eingetreten sein wÃ¼rde. Er beeilte

sich daher Mannheim zu erreichen, eine, wie er sagt,

hÃ¶chst ruhige, kaltsinnige, einfache und vierschrÃ¶tige

Stadt, wo er eine zahlreiche Singakademie, ein ziem-

lich gutes Theater und ein kleines, sehr einsichtsvolles

Orchester unter des jungem Lachner's Direktion fand.

Er fÃ¼hrte in seinem Eoncerte auch seine zweite Sym^

phonie (Harold), aber ohne das fÃ¼r die dortigen Po^

saunen zu schwierige Finale auf. Unter den Jnstru-

mentisten rÃ¼hmt er einen Bratschisien, einen ziemlich

guten Harfenspieler, einen vortrefflichen Oboisten, einen

geschickten Violoncellisten und die TrompetenblÃ¤ser. Die

Mitglieder der Singakademie sollen im Allgemeinen

ziemlich schÃ¶ne Stimmen haben, aber bei weitem nicht

alle MusikverstÃ¤ndige und Notenleser sein. Von FrÃ¤ul.

Heinefetter, die er in der Rolle der NormÂ« sah, spricht

er: â•žSie hat wenig Nebenbuhler unter den deutschen

SÃ¤ngerinnen."

Nachdem er sich in Mannheim genug â•žgelangweilt",

reiste er, ungeduldig, die Stadt der Dichter zu sehen,

nach Weimar ab, traf auf dem Rhein mit Guhr zu-

sammen, sah in Frankfurt auf einen Augenblick Hiller,

der ihm ankÃ¼ndigte, daÃ� er fein Oratorium, den Unter-

gang Jerusalems, auffÃ¼hren wolle, und kommt endlich

krank in Weimar an,

Feuilleton.

Ueber die lÂ«e allgemeine Versammlung des

NiederlÃ¤ndischen Vereines zur BefÃ¶rderung der

Tonkunst, die den Sl. August in Amsterdam stattfand, geht

der Redaktion folgende Notiz zu: PrÃ¤sident mar Prof. Beyer-

mann, Secretair 0r. Heye. Es wurden verschiedene Preise

fÃ¼r eingesandte Compositionen zuerkannt. AIS die ausgezeich-

netste wurde eine Hymne fÃ¼r Doppelchor von I. I. H. Ver-

hulst befunden. Der Verein wird die Hymne auf seine Ko-

sten ediren. An die vorzÃ¼glichsten Componiften unter den

Verdienstmitgliedern ergingen Einladungen um kleine Eomposi-

tionen fÃ¼r den Berein. Der Gedanke der GrÃ¼ndung einet

Fonds fÃ¼r unglÃ¼ckliche Â«der Ã¤ltere Musiker wurde verathen.

Die besonderen Vereins - Abtheilungen in den verschiedeneÂ»

StÃ¤dten Hollands wirken mit Lust und Eifer fort. Mehren

Preisaufgaben von 3Â«Â« bis 4Â«Â« Fl. sind von Neuem ausge-

schrieben. Zu Verdienstmitgliedern wurden neu erwÃ¤hlt die

HH. Robert Schumann in Leipzig, Ferdinand Hillrr

in Rom (jetzt in Leipzig) und I. I. H. Verbulst im Haag,

zum correspondirenden Mitglied Hr. A. Gothy in Paris. â•fl

Liszt gab zuletzt in NÃ¼rnberg und MÃ¼nchen

ConcertÂ«. Im Uebrigen ist auffallend, wie wenig Virtuosen

im Augenblick Deutschland bereiftn. Von bedeutenderen sind

allein die Milan ollÂ« Ã¶ angekÃ¼ndigt, die auch in Norddeursch-

land erwartet werden. â•fl Molique wird in diesem Jahre

RuÃ�land besuchen. â�� Uebcr Ole Bull hieÃ� eS, er mache in

Amerika wenig GlÃ¼ck; er ist aber noch gar nicht dahin abge-

reift. â•fl Der junge Filtfch war in Wien angekommen, um

in der bevorstehenden ConcertsaisoÂ» aufzutreten. â•fl

Der â•žSommernachtstraum < mit MendelS-

so h n's Musik wird fortwÃ¤hrend in Berlin gegeben Alles verÂ«

einigt sich zum Lobe des Gedichtes, wie der Composition. EÂ«

ist die Rede, ihn auch in Leipzig bald zur AuffÃ¼hrung zu

bringen. â•fl

R. Wagner's Rienzi geht den 2Â»stcn, jetzt zur

Darstellung an einem Abend zusammengeschmolzen, wieder in

Dresden Ã¼ber die BÃ¼hne. Mad. SchrÃ¶der-Devrient tritt

darin wieder auf: spÃ¤ter wird sie zu Gastrollen in Leipzig

erwartet. â•fl

In Pesth soll ein National - EonfervatoÂ»

rium gegrÃ¼ndet werden. Der bekannte ausgezeichnttc Mu-

sikfreund Graf Leo Festetics hat den Plan dazu entworfen.â•fl

Von d. neuen Acitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des BondÂ« von

S2 Rummern 2 2hlr. >Â« Rgr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, BuchÂ», Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

<Druck voÂ» Ar. SiKckmann.I
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Fillvvo Palma <echlu>,. â•fl StÃ¼deÂ« fÃ¼r d. Pianostrre. â•fl >Â»es u.,tei ?dÂ«nnemenlion,ert in Leirzig.â•fl XuS MatthesonS â•ž^kern melodischer Wissenschaft",â•fl

Lorben, Palm' und Eichblatt schleiert

Edler Helden Haupt,

Er, deÃ� Lied die Liebe stiert,

Â«Â«>rd von Myrthen sanft umlaubt.

S r a m e r.

Filippo Palma.

<Schlu,)

Der Karneval war rauschend und glÃ¤nzend gewe-

sen, doch war er fÃ¼r Filippo Palma, den SÃ¤nger, viel

zu flÃ¼chtig vorÃ¼bergegangen. Nicht hatte er, wie frÃ¼-

yer wohl, in dem leichten Schwarme seiner Gesellen ihn

gefeiert, er war seiner unbekannten Geliebten durch das

Gewimmel der Larven nachgejagt und hÃ¤tte sich nur zu

Ã¶fter auf falscher Spur gefunden. Endlich hatte er fÃ¼r

sein gutes Geld eine mitleidige Seele, eine alte Dame

gefunden, welche sich erbot, ihm Kunde von ihr zu ver-

schaffen und alle SpÃ¤heraugen zu tÃ¤uschen, welche die

SchÃ¶ne zu hÃ¼ten schienen. Er hatte endlich durch die

gewandtÂ» Botin auf seine flammenden Sonetti einige

Zeilen von ihr erhalten, doch nur solche, welche ihm

weder ein Ja, weder ein Nein erschlossen, jedoch Hoff-

nung bekommen, sie am Feste der LichterstÃ¼mpfchen zu

sehen. Er hatte sie auch wirklich in dem unendlichen

GedrÃ¤nge des Karnevalskehraus, des Abends der Mok-

koli gesehen und gesprochen, er hatte ihr seine glÃ¼hende

Liebe gestehen kÃ¶nnen-, doch wie er die Worte des Le-

bens von der beseligenden Lippe erwartet hatte, mar sie

durch das GedrÃ¤nge von ihm getrennt worden, wurde

er durch daÂ« Bravo von hundert Stimmen gehohn-

neckt, welche In seinem FuÃ�falle einen muthwilligen

Schauspielerstreich zu erblicken meinten.

Daheim in trÃ¼ber Laune brÃ¼tend, wurde er am

Aschentage von Signore Griffs Ã¼berrascht, dessen langes

Gesicht dem unglÃ¼cklichen Verliebten noch mehr Schau-

der einjagen muÃ�te. Von einer Mahnung war indes-

sen keineswegs die Rede. Griffs versicherte seinen jun-

gen Freund, daÃ� seine schÃ¶nen GesÃ¤nge ihm noch im-

mer durch den Kopf zÃ¶gen, daÃ� er mit der Bitte kÃ¤me:

Filippo mÃ¶ge seiner Tochter Elisetta Unterricht Im Ge-

sÃ¤nge ertheilen, auch dieser solche reizende Weisen leh-

ren, damit seine alten Tage unter derem Flusse sich ver-

schÃ¶nerten. Palma war Ã¼ber das Ansinnen des Man-

nes eben so sehr, wie Ã¼ber den Umstand erstaunt, daÃ�

er eine Tochter habe, von welcher er frÃ¼her, obgleich er

ein steter Kundmann des Alten gewesen, weder etwas

gesehen noch gehÃ¶rt habe. Der Alte erzÃ¤hlte ihm hier-

auf, wie er sich vor langen Jahren auf Anrarhen sei-

ner Verwandten vermÃ¤hlt, und wie das junge Ding

von Frau ihm binnen Jahresfrist gestorben, nachdem

sie ihm ein starkes Kindlein, ein TÃ¶chterlein hinterlas-

sen, das unter seiner Pflege wie unter Aussicht einer

klugen Tante indessen erwachsen sei. Ich habe Nach-

richt, fuhr er fort, daÃ� viele Pflastertreter und MÃ¼Ã�ig-

gÃ¤nger dem niedlichen Dinge nachstellen, es thut daher

doppelt Noch, es mit etwas Passendem zu beschÃ¤ftigen,

damit das BÃ¶se in ihrem Herzen nicht Wurzel schlagen

kann. Filippo versprach ihm auf sein dringendes Bit-

ten zu kommen und ward vom alten Wucherer dm

Abend Ã¼ber nicht weiter belÃ¤stigt.

Am nÃ¤chsten Abend, dem Gesuche seines GlÃ¤ubi-

gers wie einem Zuge von Neugierde nachgebend, traf

er denfelben und ward von ihm in die oberen RÃ¤ume

seiner Wohnung gefÃ¼hrt. Mit spÃ¤hendem Auge durch-

forschte der SÃ¤nger das Zimmer, welches Griffs ihm

ausschloÃ�: wer aber malt sein Erstaunen, als die An-

gebetete ihm aus einer SeitenthÃ¼re des Gemaches ent-

gegenttat. Er vergaÃ� plÃ¶tzlich seine Rolle, seine Umge-

bung und fiel ihr zu FÃ¼Ã�en, bedeckte die schÃ¶ne Hand
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mit heiÃ�en KÃ¼ssen, bis daÃ� sie zuletzt durch dieses Spiel

hingerissen wurde, hinter welchem sie den Batet verbor-

gen glaubte. Dem mar aber nicht so. Wie die Zun-

gen in Freude und Lust schwammen, so sprudelte der

Alte in Zorn und VerdruÃ�, und Ã¼berzeugte bald die

Liebenden durch eine Fluth von Scheltworten von der

wahren Sachlage. Alles schien verloren fÃ¼r die Ent-

tÃ¤uschten zu sein, bald zerrte der Alte an der Tochter,

um dieseloe in's Nebenzimmer zu bringen, bald an

Filippo, ihn vor die ThÃ¼re zu werfen; als Letzterem

plÃ¶tzlich die Erinnerung der Wirkung aufstieg, welche

er durch seinen Gesang Ã¼ber den sonst unbiegbaren

Knauser errungen. Rasch saÃ� er am Claviere, welches

zum Gesangunterrichte schon aufgeschlagen stand, und

sang die Arie, durch welche er als Orpheus in den

Karnevalstagen das grause Herz des SchattenfÃ¼rsten

bezwungen hatte. War der erste Versuch im Scherze

begangen worden, so klang im letzten der Ernst der Ver-

zweiflung, und nicht vergebens. Orpheus ersang sich

seine Euridice vom reichen Wucherer und ward dessen

Schwiegersohn. Seit Filippo Palma ist aber selbst kein

Gold mehr, geschweige eine Elisetta durch Gesang von ,

einem Wucherer gewonnen worden. â•fl

W. v. WaldbrÃ¼hl.

Etudeu fÃ¼r daÂ« Pianoforte.

Ld. Voll voller, S ViiieleÂ» meloÃ¤iaueÂ». â•fl

Oeuv. 4. â•fl 12 gLr. â•fl Himburg, ScKubertd.

et <?Â«mp. â•fl

U. KsvinÂ», 2S LtuckÂ« eÂ»rÂ»cteriÂ»tiqueÂ». â•fl I^iv. I.

et 2. Â» 5 kroÂ». â•fl Nonn, LimroeK. â•fl

<?d. KIÂ»z?er, S grÂ»nÃ¤eÂ» LtuckeÂ». â•fl veuv. KI. â•fl

1 rklr. 12 Ã�Â«r. â�� ?eterÂ»burg, ckeÂ» Â»eruÂ»rck,

Himburg, ekeÂ» 4. <?rÂ»nÂ«. â•fl

EtÃ¼den erscheinen in neuerer Zeit bei weitem weni-

gn, als noch vor einigen Jahren. Wir begrÃ¼Ã�en dies

als ein gutes Aeichen, daÃ� sich der Sinn der KÃ¼nstler

vom Mechanischen weg wieder dem Melodischen zuwen-

det, wie dies auch ganz natÃ¼rlich gekommen, da eine

Steigerung der EtÃ¼de nach dem, was Chopin u. A.

darin geleistet, nicht wohl mÃ¶glich war. Vielleicht durch

Mendelssohn'Â« unÃ¼bertreffliche Lieder ohne Worte ange-

regt, brachte Henfelt zuerst wieder melodisches Element

in die Emde. Was nach ihm erschienen, bewegt sich

in ziemlich gleicher Richtung. Wahrhaft Bedeutendes

hat die Gattung in neuester Zeit nicht gebracht; die

bedeutenderen Componisten, sie alS abgeschlossen betrach-

tend, wendeten sich anderen zu.

Auch was uns heute zur Beurtheilung vorliegt, will

sich im Ganzen nicht Ã¼ber den Grad einer hÃ¼bschen

Salonmanier erHeden. Spuren tieferer Anlage zeigen

sich hier und da nur in den Emden von C. Voll-

weiler; der Componist scheint noch jung, vielleicht daÃ�

er jene heranbildet und mit der Zeit Charakter und Fe-

stigkeit des Styls erlangt. Was er in den EtÃ¼den ge-

geben, findet man grÃ¶Ã�tentheils in frÃ¼heren besser und

meisterhafter. Doch dÃ¼rfen wir auch dem jungen un-

entwickelten KÃ¼nstler sich auszusprechen nicht verwehren,

wenn er nicht gerade SchÃ¼lerhaftes oder Verzerrtes

bringt. Das letztere findet auf die vorliegenden Emden

keine Anwendung und scheint namentlich die dritte ge-

lungener. DaÃ� in allen dreien der SchluÃ� (das Iste

Thema in Octaven) in gleicher Weise wieder auftritt,

deutet auf keine groÃ�e Erfindungsgabe; freilich ist das

eine Bequemlichkeit der Manier, die mir auch bei bes-

seren Eomponisten wiederfinden, wie z. B. fast in allen

Henseltschen Emden der RÃ¼ckgang in der Mitte auf

dieselbe Weise durch eine Reihe verminderter Septimen-

accorde geschieht.

Die zmeitgenannten Emden gewinnen dadurch an

Interesse, daÃ� sie, wie wir glauben, einen Italiener zum

Verfasser haben. MÃ¶chten wir deshalb einen milderen

MaÃ�stab anlegen, fo dÃ¼rfen wir auch nicht die Wahrheit

verschweigen, daÃ� sie neben einigen artigen StÃ¼cken doch

auch zu viel Unbedeutendes enthalten, was uns kaum

der VerÃ¶ffentlichung werth scheint. Die frischesten sind

Nr. S. und Nr. tv.; das andere mÃ¶chten wir zum grÃ¶Ã�-

ten Theile ungedruckt wissen. Am bestimmtesten wÃ¤re

der Componist als ein SchÃ¼ler und Nachahmer Ber-

tini's zu bezeichnen, mit dem er namentlich eine gewisse

sÃ¼Ã�liche Schaalheit, ohne dessen Ã¶fters wirklich graziÃ¶-

sen Ausdruck zu besitzen, gemein hat. Einen fertigtÂ»

Clavierspieler verrathen Ã¼brigens die Emden in jedem

StÃ¼ck, als der er sich auch in Paris Ruf erworben.

Die Zukunft muÃ� lehren, ob wir uns in unserm Ur-

theil Ã¼ber sein CompositionStalenr geirrt, das uns zur

Zeit als ein untergeordnetes erscheint.

In den Salon sind gleichfalls die Emden von C.

Mayer zu verweisen. Den Vorzug grÃ¶Ã�ster Clavier-

mÃ¤Ã�igkelt theilen sie mit andern Clavierwerken desselben

Componisten, wie sie denn natÃ¼rlich auch nirgends die

gewandte sichere Schreibweise verleugnen kÃ¶nnen, die

stete UeKung und reiferes Alter Ã¼berall mit sich brin-

gen. Ein langes Leben, eine nachhaltigere Wirkung

dÃ¼rfen wir freilich den Emden nicht verbÃ¼rgen; dazu

sind sie viel zu sehr im Fluge gehascht, viel zu ober-

flÃ¤chlich in Erfindung und Empfindung. Wer aber an

flÃ¼chtiger Freude sein VergnÃ¼gen hat â•fl und Shakes-

peare und Bach sind auch nicht alle Tage zu genieÃ�en

und zu verstehen â•fl, der greife wohl auch einmal nach
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so leichter Musik, eine Stunde hinzutÃ¤ndeln, um dann

in um so grÃ¶Ã�erem MaÃ�e sich an der Kraft des echten

Genius zu erlaben. -

Erstes Abonnementconeert,

d. l. October lgÂ».

OuvertÃ¼re zur Euryanthe von Weber. â•fl Scene und Arie

von Donizetti l Frl. Hagedorn, Herzog!, dessauische Aam-

mersÃ¤nzerin). â•fl Concert fÃ¼r daÂ« Pianoforte in G>Moll von

K. Mendelisohn'Bartholdy, vorgetragen vom ComÂ»

ponisten. â•fl Scene und Zlrie auÂ« Oberon von Weber

(Frl. Hagedorn). â•fl Lieder ohne Worte von F. MendelÂ«-

sobn-Bartholdy, vorgrtragen vom Somponiften. â•fl

Symphonie in BÂ°Dur von Beethoven. â•fl

Durch die Wahl eines neuen Musikdirektors fÃ¼r die

Abonnementconcerte ist dem Publicum nun die GewiÃ�-

heit geworden, daÃ� Mendelssohn s Verlust nicht mehr

zweifelhaft sein kann, und dieser wirklich seiner Beru-

fung nach Berlin Folge leistet. Wer Mendelssohn'Â«

Verdienste um die Concerte, ja um die Entwicklung des

edlern Musiksinnes und des bessern Geschmackes in Leip-

zig, wer sein unvergleichliches Directionstalent begriffen,

und wer weiÃ�, mit welcher Hingebung das Orchester

ihm zugethan war und seinen Worten mit so einem

Vertrauen folgte, als wÃ¤ren es OrakelsprÃ¼che, der wird

auch mit dem innigsten Bedauern den verehrten Mei-

ster scheiden sehen, und ihm ein schmerzliches â•žFahr'

wohl!" nachrufen. â•fl An Mendelssohn'Â« Stelle ist

Ferd. Hiller erwÃ¤hlt worden, der bei einem frÃ¼heren

Aufenthalte hier sich schon manchen Freund seiner mu-

sikalischen Leistungen und seines regen Strebens erwor-

ben hat. Die Schwierigkeit seines eingenommenen

Platzes wird Niemand verkennen, denn Mendelssohn

hat ihn mit reichem Lorbeer umkrÃ¤nzt, und ihn auf

eine Weise erhÃ¶ht, daÃ� schon ein fester Blick dazu ge-

hÃ¶rt, um nicht unsicherÂ« FuÃ�es darauf zu werden. Auf

der andern Seite aber hinterlÃ¤Ã�t Mendelssohn seinem

Nachfolger auch ein unschÃ¤tzbares Gut: ein an strengste

Ordnung gewÃ¶hntes, von Lust und Liebe beseeltes Or-

chester voll seltener Routine und von so hoher geistiger

Durchbildung, wie eS nicht hÃ¤ufig anzutreffen sein

mÃ¶chte. Ferner: ein zahlreiches, Ã¼beraus tÃ¼chtiges SÃ¤n-

gerperfonal und ein empfÃ¤ngliches Publicum. Mit so

reichen Mitteln ist es denn auch freilich dem neuen

Director sehr erleichtert, das Schwierige seiner Function

zu Ã¼berwinden, und sie in Ã¤hnlicher Weise, wie es bis-

her, zu erfÃ¼llen, und haben wir alle Anwartschaft zu

glauben, daÃ� Hiller der rechte Mann ist, unser Hoffen

zu erfÃ¼llen, wozu wir ihm von ganzem Herzen GlÃ¼ck

wÃ¼nschen.

Das erste Concert war in jeder Beziehung ein glÃ¤n-

zendes, und daÃ� dies auch das Publicum im Voraus

erwartete, bewies der bis auf den letzten Platz Ã¼berfÃ¼llte

Saal. Die OuvertÃ¼re wurde unter Hiller s sicherÂ«

Direktion meisterhaft ausgefÃ¼hrt; gleich der Anfang

machte eine blitzÃ¤hnliche Wirkung. Frl. Hagedorn war

uns schon von frÃ¼her her vortheilhaft bekannt; als erstes

GesangstÃ¼ck in einem deutschen Concertcyklus hÃ¤tten wir

indeÃ�, offen gesagt, lieber ein deutsches gewÃ¼nscht. Doch

gab uns die SÃ¤ngerin noch die bekannte Scene und

Arie aus Oberon â•žOcean, du Ungeheuer" mit lebhaf-

tem Beifall des Publikums. Neue Lorbeeren zu den

alten errang sich wieder F. Mendelssohn - Bartholdy mit

seinem immer schÃ¶nen, jugendlich-frischen G-Moll Con-

cert, mit mehrern seiner Lieder ohne Worte, zuletzt mit

einer freien Phantasie, wie er denn in der reichsten

musikalischsten Stimmung gerade an diesem Abend vor-

zugsweise zu sein schien, und in diesem Sinne, d. h.

enthusiastisch wirkte. Die Symphonie von Beethoven

ging makellos. â•fl

Zweites Abonnementconeert,

d. Â«. October.

OuvertÃ¼re zu MedÂ» von L. Eherubi ni. â•fl Scene und Arie

aus â•žJpermestra" von Mercandate, ges, von Mod.

SpaHerÂ» Gentiluomo, kÃ¶nigl sjchs, HofÂ» OpernsÃ¤ngerin aus

Dretden. â•fl Eoncert fÃ¼r die Bioline, comp, und vorgekr.

von Hrn. Soncertm. g. David (Mscvt.) â•fl Scene und

Covatina aus â•ži> 1>!nolÂ»rio" von Otto Nicolai, ges.

von Mab. Spatzer Â»GentilusmÂ«. â•fl Variationen auf ein

Originalthema, comp, und vorgetr. von Hrn. Soncertm.

David (Mscpt.). â•fl Sied von H. Marschner, ges. von

Mab. Gentiluomo. â•fl SinkÂ«Â»Â» vroicÂ» von L. v. Beetho-

ven. â•fl

Eine SÃ¤ngerin, die wir zum erstenmale hÃ¶ren, kÃ¶n-

nen wir immer nur Â»uk c<>aÂ«Iitione beurtheilen, weil

so mancherlei die Leistung derselben beeintrÃ¤chtigen kann,

wovon der ZuhÃ¶rer keine Ahnung hat. Darum geben

wir auch in solchen FÃ¤llen stets nur unsre Meinung

von dem, was sie uns geboten, und lassen dahingestellt

sein, ob unsre SchÃ¤tzung durch Ã¶fteres HÃ¶ren gewinnen

oder verlieren kÃ¶nne. Mab. Spatzer-Gentiluomo hatte

zu ihrem Vortrage zwei italienische Arien gewÃ¤hlt, und

sich dadurch als eine aus italienischer Schule hervorge-

gangene SÃ¤ngerin gerirt. Nun gestehen wir zwar gern,

daÃ� sie sich in diesem Genre als eine tÃ¼chtige KÃ¼nstle-

rin gezeigt hat; denn ihre Tonleiter ist eben so sicher

und perlend, als ihre Coloratur, und was dahin gehÃ¶rt,

gewandt und geschmackvoll; aber wir glauben uns nicht

zu irren, wenn wir meinen, daÃ� der Lehrer der

Mab. Gentiluomo einen Jrrthum beging, als er sie

zu einer SÃ¤ngerin italienischer Gattung auszubilden un-

ternahm, denn uns scheint, daÃ� nicht nur ihrem Natu-

rell etwas ganz widerstrebendes dadurch aufgezwÃ¤ngt

wurde, sondern daÃ� man sie selbst als Opfer dieser Ver-
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kennung ihres Naturells zu betrachten habe. TrÃ¼gen

uns nicht alle Zeichen, so besaÃ� Mab. G. ehedem eine

volle, klang- und umfangreiche Stimme, die aber ur-

sprÃ¼nglich wenig natÃ¼rliche Anlage zur Coloratur hatte,

und sich mithin vorzugsweise zum Vortrage deutschen

Gesanges eignete. Durch das Erzwingen der Coloratur

aber bÃ¼Ã�te die Stimme ihren gesunden, frischen Wohl-

laut ein, so wie, durch ein unnatÃ¼rliches Forciren der

tieferen TÃ¶ne, die HÃ¶he. Wir kÃ¶nnen uns wenigstens

keinen andern Grund dafÃ¼r denken, daÃ� Mab. G. bei

ihrer Jugend uns schon eine afficirte Stimme hÃ¶ren

lieÃ�, die selbst die zwischen den Linien liegenden TÃ¶ne

nicht mehr ohne Anstrengung hervorzubringen vermag.

Aber, wiederholt sei es gesagt, wir vermÃ¶gen nur nach

dem zu urtheilen, was die SÃ¤ngerin uns heute geboten

hat, und kÃ¶nnen nicht wissen, ob sie nicht durch eine

ungÃ¼nstige Indisposition verhindert war, ihre Mittel

und ihre Aunst im ganzen Umfange zu zeigen. Jeden-

falls verdient ihre kÃ¼nstlerische Bildung alle Achtung,

die ihr auch das Publicum durch lebhaften Beifall be-

zeugte.

Hr. David gehÃ¶rt zu jenen KÃ¼nstlern, deren jedes-

maliges Auftreten die BÃ¼rgschaft giebt, daÃ� ein edler

KunstgenuÃ� zu erwarten steht, weshalb auch das Pu-

blicum ihn bei seinem Erscheinen schon freudigst be-

grÃ¼Ã�te. Ueber sein Meisterspiel hat sich die Kritik und

das Publicum langst vereinigt und ist in d. Bl. dar-

Ã¼ber schon so oft ausfÃ¼hrlich gesprochen, daÃ� wir uns

und dem Leser fÃ¼glich eine Wiederholung derselben er-

sparen kÃ¶nnen. Bon seinen vorgetragenen Piecen wa-

ren uns die Variationen noch unbekannt, die, ohne des

Effectes zu entbehren, doch bei weitem einer edleren

Richtung folgen, als wir es von den modernen Virtuo-

sen gewÃ¶hnt sind. Das geistreiche und fein gearbeitete

Concert will vom grÃ¶Ã�eren Publicum durchaus wieder-

holt gehÃ¶rt sein, da die Behandlung des Orchesters da-

bei zu wesentlich und complicirt ist, um nicht auf mehr

als gewÃ¶hnliche Weise das Interesse dafÃ¼r in Anspruch

zu nehmen, und ist es namentlich die innige, tiefver-

schlungene Verschmelzung der Solostimme mit dem Or-

chester, die ein geÃ¼bteres oder doch aufmerksameres Ohr

bedingt, als man in der Regel fÃ¼r SolostÃ¼cke mit-

bringt. Aus diesem Grunde ist es auch erklÃ¤rlich, war-

um der Componist und der Spieler des vortrefflichen

ConcerteS noch nicht in dem MaÃ�e vom Publicum be-

lohnt wurde, als er es verdiente. Die tiefsinnige Ou-

vertÃ¼re von Cherubini, so wie Beelhoven's heroische

Symphonie waren, bis auf einige kleine StÃ¶rungen in

der letztem, untadelhafte, ja musterhafte Leistungen, und

erfÃ¼llten durchaus die hohen Anforderungen, die wir an

unser Orchester zu stellen gewohnt sind. â•fl

3.

AuS Mattheson'S â•žKern melodischer Wissen-

schaft".

Man muÃ� nicht aller Lebhafftigkeit bey dem Gotteidienft,

ohne Unterschied, absagen, da zumahl diese Setz-Art offt von

Natur mehr freudigeÂ« und muntereÂ« erfoidert, alÂ« irgend eine

andre, nachdem nehmlich die UmstÃ¤nde AnlaÃ� dazu geben.

Ja, der Instrumenten Â»Styl dienet eigentlich dazu, daÃ� er

eben dasjenige Ã¼ber sich nehmen und heraus bringen soll, waÂ«

nicht allemahl den Sing-Stimmen Â«nstÃ¤ndig oder beqvem

fÃ¤llt. Faul, schlÃ¤frig, lahm, ist nicht ernsthofft, prÃ¤chtig oder

majestÃ¤tisch. Freude verwirssr keinen Ernst; sonst mÃ¼ste alle

Luft im Schertz bestehen. Ein aufgerÃ¤umtes Wesen reimt sich

am schÃ¶nsten zur Andacht; im Fall diese nicht im Schlum-

mer, oder gar im Traum, verrichtet Â«erden soll. Nur muÃ�

die ndthige Bescheidenheit niemahlS auÂ« den Augen gesetzet

werden, noch dieser Befehl den geringsten Abbruch leiden:

Sey frilichz doch in Gottesfurcht.

Franckreich ist und bleibet die rechte Tantz-Schule.

Lully war in allen SÃ¤tteln gerecht, und schrieb nicht nur

den TÃ¤ntzern, sondern allen andern Personen, taugliche GeÂ«

setze vor.

Mancher erhÃ¤lt mit geringscheinenden Sachen offt einen

grossen Nahmen, absonderlich bei HÃ¶fen, wo eine SingÂ»,

SpielÂ» und Tantz-Chaconne mehr ausrichtet, als Centners

schwere Contra - Puncte, und mir sind Leute bekannt, die sich

mit einer LntrsÂ« grotezque, mit einem poÃ�irlichen theatraliÂ»

fchen Tantz, besser in Gnaden gesetzet haben, als mancher mit

einem gantzen Folianten voller Fugen, die doch weit schÃ¼tzba-

rer waren.

Womit thaten doch die alten Griechen ihre Musicalische

Wunder? was rÃ¼hretÂ« des Augustini Hertz in der AmbrosiaÂ«

nischen Gemeine? was drang bey der Reformation so tieff in

die Seelen? was ist es, noch heutigeÂ« TageS, daÂ« vielen LeuÂ«

ten, in grossen Kirchen, bald die ThrÃ¤nen auÂ« deÂ» Augm

presset, bald aber die Sinnen zum Frolocken reihet? womit

bringet man die SÃ¤uglinge in deÂ» Schlaf? waÂ« zwinget ei-

nen Bogel, demjenigen nachzuahmen, der ihm etwas vorpfeifÂ»

fet? War, und ist ei wol was anderÂ«, als blosse Melodie?

Bvn d. neuen Zeitschr f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis deÂ« Bandes von

S2 Rummern 2 Thlr. 1Â« Rgr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, Buch-, MusikÂ» und Â«unsthandlungen an. â•fl

livrock Â»on Sr. RÃ¼ck mann.!
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AeitschriK kÃ¼r Musik.

Verantwortlicher Redacteur: vr. R. Schumann. Verleger: R. Friese in Leipzig.

Neunzehnter Band. II. Den 3Â«. Octobcr IÂ«43.

Stricht Ã¼b, Berlio,' mus, Â»eise lFÂ«rtses>g>. â•fl tZompositionen f. mehrst, Gesang. - Â»te< Zldonneminlioneert. â•fl >uS Malkdeson'S â•žAern mel. Wiss." â•fl

Wie? Ist Â« euch nicht bekannt, daÃ� manchen Leuten

Ein jeglichet Talent zum Feinde wird?

Shakespeare.

Bericht Ã¼ber BerliÂ«,' musikalische Reise.

irZortsetMng.I

sWeimar. â•fl Leipzig)

â•žLobe und Chelard versuchen vergebens mir wieder

auf die Beine zu helfen. DaS Concert wird vorbereitet. '

Man kÃ¼ndigt die erste Probe an. Mich erfÃ¼llt wieder

Freude. Ich bin geheilt. â•fl Ich fÃ¼hle etwas in der

Luft, was mir eine literarische, eine kÃ¼nstlerische Stadt

ankÃ¼ndigt. Wie pocht das Herz mir, wahrend ich sie

durchwandle! Wie, das da ist GÃ¶the's Pavillon? Da

ist derjenige, wo der verewigte GroÃ�herzog gern hin kam,

um an den gelehrten Unterhaltungen Schiller s, Herder's

und Wielands Theil zu nehmen. Die lateinische In-

schrift wurde vom Verfasser des Faust's auf diesen Fel-

sen gezeichnet. Ist es mÃ¶glich! Die beiden kleinen

Fenster geben der armseligen Dachstube Licht, die Schil-

ler bewohnte! Da ist er gestorben wie ein einfacher

Student! Ach, es gefÃ¤llt mir nicht, daÃ� GÃ¶the dieÃ�

litt! Er war ja reich, war Staatsminister.

Ich vermag meinen Blick nicht loszureiÃ�en von diesen

engen Fenstern, diesem finstern Hause, diesem Ã¤rmlichen,

schwarzen Dache. Es ist t Uhr des Morgens, der

Mond glÃ¤nzt, der Frost ist schneidend. AlleS schweigt,

sie sind Alle todt.... AllmÃ¤hlig schmilzt mir das

Herz, mein KÃ¶rper bebt, ich zittre; Ã¼berwÃ¤ltigt von

Achtung, von Bedauern und von den unermeÃ�lichen

Empfindungen, zu denen das Genie vom Grabe aus

zuweilen unbedeutende Hinterbliebene nÃ¶thigt, sinke ich

an der bescheidenen Schwelle aufs Knie und leidend,

bewundernd, anbetend wiederhole ich: Schiller! Schiller!

Schiller!"

DaS Concert, welches Berlioz, namentlich durch seine

Freunde Chelard und Lobe krÃ¤ftig unterstÃ¼tzt, in Wei-

mar gab, enthielt die OuvertÃ¼re zu ?rsnÂ«.ZugÂ«

(welche die Capelle frÃ¼her schon ausgefÃ¼hrt) und die

S^mpKnaie tur,ts,ti<zue. In der nach seinem UrtheilÂ«

aus fertigen Musikern gut zusammengesetzten Capelle

rÃ¼hmt er eine vortreffliche Clarinette und eine Ventil-

trompete von auÃ�erordentlicher Kraft. Dagegen beklagt

er sich Ã¼ber den Mangel eines englischen Hornes, des-

sen Parthie der Clarinette Ã¼bertragen werden muÃ�te,

einer Harfe, deren Stimme Hr. Montag, ein Clavier-

spieler von Verdienst und trefflicher Musiker, fÃ¼r Pia-

noforre arrangirte und spielte, und einer Ophicleide, de-

ren Stelle ein ziemlich starker BaÃ�pommer vertrat. Von

den ChÃ¶ren sagt er: â•žeine solche Auswahl ohne ToÂ»

und Tact blÃ¶kender UnglÃ¼cklicher lÃ¤Ã�t sich gar nicht den-

ken! Und die SÃ¤ngerinnen! Ach die armen Frauen l

Aus Galanterie wollen wir davon schweigen! Allein

eS war ein BaÃ� da, den ich in der Rolle des Vampor

sah. Du kannst dir denken, daÃ� ich Genast meine.

Ist das nicht ein KÃ¼nstler im ganzen Umfange deÂ«

Wortes?!" â•fl

Der Beifall des Hofes, der gefÃ¼llte Concertsaal, das

applaudirende und clÂ» cspo rufende Publicum, die

neuen Freunde, die er sich erworben, kurz Alles ver-

einigte sich, den Erfolg dieses Concerts als einen sehr

gÃ¼nstigen herauszustellen.

Der vierte Brief, an Stephan Heller gerichtet,

enthÃ¤lt den Bericht Ã¼ber sein Concert in Leipzig und

Mittheilungen Ã¼ber dort Erlebtes und Beobachtetes.

Ein Brief Mendelssohn-Bartholdy's, deÂ« er mittheilt,

hob jede BesorgniÃ�, in Leipzig unfreundliche Aufnahme

zu finden. Er trug bis dahin Bedenken, sich dort zu

zeigen, â•žungeachtet der Diktatur, mit welcher MendelsÂ»
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sÃ¶hn - Bartholdy bekleidet", und der freundschaftlichen

VerhÃ¤ltnisse, in denen er tÂ«3t in Rom zu ihm ge-

standen, weil es ihm klar, daÃ� sie beide seit jener Zeit

zwei ganz von einander abweichende Richtungen in der

Kunst verfolgt. Hob schon jener Brief diese Bedenk-

lichkeiten, so wurde er durch das persÃ¶nliche Zusammen-

treffen mit Mendelssohn - Bartholdy, Ã¼ber den er einige

interessante kleine Anekdoten aus der Zeit des vertrau-

lichen Zusammenlebens mit ihm in Rom der Oessent-

lichkeir Preis giebt, ganz Ã¼ber diese Besorgnisse deru- ,

higt. In der That war auch dieses Zusammentreffen!

durch den Zufall sehr begÃ¼nstigt. Als Berlioz in Leip-

zig angekommen, aus dem Wagen stieg, ging er so-

gleich, den herrlichen und ausgezeichnet sonoren Ge-

wandhaus - Concertsaal in Augenschein zu nehmen, und

erblickte bei dieser Gelegenheit Mendelssohn' die Gene-

ralprobe zu seiner â•žWalpurgisnacht" haltend.

Â«Ich gerieth â•fl schreibt Berlioz â•fl sogleich in Er-

staunen Ã¼ber den schÃ¶nen Klang der Stimmen, die Ein-

sicht der SÃ¤nger, die PrÃ¤cision und den Ausdruck des >

Orchesters, besonders aber Ã¼ber die glÃ¤nzende Composi-

rion. Das Gedicht ist von GÃ¶the und hat nichts ge-

mein mit der Blocksbergsscene im Faust. Man muÃ�

Mendelssohn's Musik hÃ¶ren, um sich einen Begriff von

den mannichfaltigen HÃ¼lfsquellen zu machen, die dieses

Gedicht einem geschickten Componisten darbot. Er hat

eS wundervoll benutzt. Seine Partitur hat trotz ihrer

gusammengesehtheit eine vollkommene Klarheit; die Wir-

kungen der Stimmen und der Instrumente durchkreu-

zen, widerstreiten, verdrÃ¤ngen einander darin mit einer

anscheinenden Unordnung, welche ein Gipfel der Kunst.

Besonders fÃ¼hre ich als prÃ¤chtige Sachen in zwei ent-

gegengesetzten Arten das geheimniÃ�volle MusikstÃ¼ck bei

Aufstellung der Schildwachen an, wo die Stimme des

Priesters sich in Intervallen ruhig und fromm Ã¼ber den

hÃ¶llischen LÃ¤rm der Schaar von falschen Geistern und

Zauberern erhebt. Man weiÃ� nicht, was man bei die-

sem Finale mehr bewundern soll: das Orchester, oder

den Chor, oder die wirbelnde Bewegung des Ensembles.

ES ist ein Meisterwerk!"

(Sortsexung fÂ°I,t.i

Eompofitionen fÃ¼r mehrstimmigen Gesang

A. F. Anacker, Ein Kleeblatt, Sachsenlied von

F. Stolle fÃ¼r Bariton und Chor mit Pianoforte-

Begl. â•fl Op. LS. â•fl Leipzig, bei Fr. Hofmeister.

- Pr. 75 Ngr. -

Wie das Gedicht, so trÃ¤gt die Composition in ihrer

schlichten Einfachheit, in ihrer WÃ¤rme der Empfindung

und ihrer Kraft des Ausdrucks das charakteristische Ge-

prÃ¤ge eines Volksliedes, das bei der Schwierigkeit einer

solchen Aufgabt und bei dem bedeutenden Grade inten-

siver Kraft, welchen die Erfindung des Volsliedes vor-

aussetzt, auf's Neue bewÃ¤hrt, wie leicht der Componist

des BergmannsgruÃ�es und so vieler schlichter und war-

mer Lieder den Volkston anzuschlagen weiÃ�, eine Er-

scheinung, die gegenwÃ¤rtig zu den selteneren gehÃ¶rt, da

ja die Bestrebungen unserer Zeit vorzugsweise auf jene

Geltendmachung des abgeschlossenen Subjektiven, des

rein Individuellen gerichtet sind, mit einem Worte, das

Streben nach OriginalitÃ¤t vorwaltet.

G. Neithardt, Sechs Lieder fÃ¼r 4 MÃ¤nnerstim.

mcn. Heft I u. L. â•fl Op. iLÂ«. â•fl Berlin, bei

Trautwein. â•fl Pr. Part. u. Stimm. L0 Sgr. â•fl

Seit lange hat der Name des Componisten einen

zu guten Klang in allen deutschen Liedertafeln und

MÃ¤nnergesangvereinen, als daÃ� er hier durch ein Lob

der Empfehlung bedÃ¼rfte, doch machen wir auf das

â��erÃ�u l,ibÂ»mus" von GÃ¶the und den â��Kleidermacher-

muth" von Chamisso aufmerksam; wie denn Ã¼berhaupt

die Texte stets im EinverstÃ¤ndnisse mit dem musikali-

schen Charakter der MÃ¤nnerstimmen ist, ein Umstand,

der eben so Einsicht und Geschmack verrÃ¤th, als er im

Allgemeinen von anderen Componisten nicht genug be-

achtet wird und so zu offenbaren MiÃ�griffen veranlaÃ�t.

Zu dieser Bemerkung veranlassen:

Ferd. MÃ¶hring, Vier GesÃ¤nge fÃ¼r 4 MÃ¤nnerÂ«

stimmen. â•fl Op. II. â•fl Berlin, bei Traulwein.

â•fl Part. u. Stimmen LS Sgr. â•fl

Gleich das erste: â•žDer Schweizer" ist ein Gedicht,

das sich an eine rein subjektive Stimmung eines beson-

deren Individuums knÃ¼pft. Es durfte nur fÃ¼r eine

Singstimme componirt werden, so gut wie â•žDer Lin-

denbaum" aus dem Liedercyklus: die Winterreise von

W. MÃ¼ller. Nur dann wÃ¤re eine derartige, mehr-

stimmige Behandlung erlaubt und gerechtfertigt, wenn

die Gedichte den Volkston anstimmten oder auch nur

an ihn erinnerten. Dagegen ist auf das â•žGute Nacht"

von Geibel und das â•žAde" von Arndt mit Recht und

sonach mit Erfolg des Componisten Sorgfalt verwendet

worden, wÃ¤hrend, wie hÃ¼bsch auch die Musik zu den

andern beiden Gedichten ist, der strenge Musiker sie als

verfehlt in der Idee erblicken muÃ�.

E. F. Richter, Psalm 81, Â«. â•žIn deine HÃ¤nde,

0 Herr :c." Gebet fÃ¼r Sopran- und Altstimmen

mit Begl. der Orgel ober des Pianoforte. â•fl Leip-

zig, bei Breilkopf u. HÃ¤rtel. L Bogen. â•fl



lS9

Eine schÃ¶ne Composition, die wir dem, waS Men-

delssohn in diesem Genre geleistet. In Bezug auf innerÂ«

Anordnung sowohl, als Ã¤uÃ�ere AusfÃ¼hrung zur SeitÂ«

stellen kÃ¶nnen ; wie denn Ã¼berhaupt der Componist sich

den Styl deÂ« erwÃ¤hnten Meisters angeeignet. Dieser

Vorzug wird allein schon hinreichen, die Aufmerksam-

keit der Musikdirektoren in Anspruch zu nehmen, auch

wenn die AusfÃ¼hrung dieser kirchlichen Composition min-

der leicht wÃ¤re, da sie weder groÃ�e Mittel, noch zu groÃ�e

KrÃ¤fte fordert.

A. E. Grell, â•žSelig find die Tobten" fÃ¼r 4 Solo-

und 4 Chorstimmen. â•fl Op. 18. â•fl ClavierauS,

zug. â•fl Nr. 2Â« Sgr.

â�� â��, â��UrsinsterniÃ�", Gedicht von BorneÂ«

mann fÃ¼r 4 MÃ¤nnerstimmen (Solo u. Chor). â•fl

Op. Â«4. - Pr. 7^ Sgr. -,

â•fl â•fl, A. von Chamisso'S Canon: â•žDaS ist

die Roth der schweren Zeit fÃ¼r 4 MÃ¤nner.'

stimmen. â•fl Op. 25. â•fl Pr. ?z Sgr. â•fl Berlin,

bei Trautwein. â•fl

Bei der verhÃ¤ltniÃ�mÃ¤Ã�ig geringen Aufmerksamkeit,

welche die Componisten der Gegenwart der Kirchenmusik

zuwenden, erscheint das Verdienst der einzelnen, die sich

damit beschÃ¤ftigen, um so grÃ¶Ã�er; und wenn sie, wie

Â«s in der vorliegenden Cantote der Fall, eben so kÃ¼nst-

lerischen Beruf als Einsicht in das Wesen derselben und

Gewandtheit in Form und AusfÃ¼hrung offenbaren, ist

man wohl gern geneigt, ihnen grÃ¶Ã�ere Anerkennung zu

zollen als andern Componisten, die sich mit gleichem

GlÃ¼ck aber in andern sehr bebauten Gebieten der Kunst

geltend gemacht haben. Der Styl dieser Cantate ist

durchgÃ¤ngig korrekt und vielleicht nur mit Ausnahme

des dritten Satzes, streng kirchlich. Sie beginnt mit

Â«inem einfachen und wirksamen Chor, von einem Solo-

Terzett durchflochten, welches Alt, Tenor und BaÃ� bil-

den. Der zweite Satz ist ein kurzes BaÃ�solo, der drit-

te, ziemlich brillant gehalten, ein Chor mit Sopran-

und Tenor-Solo, und der vierte Satz beschlieÃ�t das

Ganze mit einer geschickt durchgefÃ¼hrten Fuge. Wir

dÃ¼rfen mit Recht diese Composition der allgemeinen Be-

achtung empfehlen, welche bereits das Pfingstlied, meh- ^

rere Motetten Â«. von demselben Componisten bean-

sprucht haben.

Die beiden andern GesÃ¤nge: UrsinsterniÃ� und Ca-

non von Chamisso betreffend, so werden sie heiteren

SÃ¤ngerkreisen eine sehr willkommene Gabe sein, und

wir begrÃ¼Ã�en sie als Werke eines geÃ¼bten Componisten,

namentlich den witzig angeordneten Canon, mit welchem

hÃ¶chst ergÃ¶tzlich â•ždie Noth der schweren Zeit, oder die

schwerÂ« Noth ,r." beginnt. â•fl Â» Â»

Drittes Abonnementconcert.

d. 19. Oktober.

Symphonie von S. L, Drobisch, Eapellmeifter in Augs-

burg. (Unter Direktion des Componisten.) â•fl Seme und

Arie von Mozart (erste Eoncertarie), (Frl. Marie Sachs).

â•fl EaprickiÂ« von Mendelssohn - Bartholdy (Frl. v.

<?rÃ¼nberg aus St Petersburg) â•fl Terzett aus â•žl^s

neÂ»Â» rspiiÂ»" von Mozart (Frl. Sachs, HH. Langer und

PÃ¶gner). â�� Eoncertino fÃ¼r BaÃ�-Posaune von E. G MÃ¼l-

ler (Hr. Queisser). â•fl OuvertÃ¼re zu Faust von Spohr.

Introduktion und Duett auÂ« ders. Oper (HH. KindermanÂ»

und Pigner). â•fl Phantasie fÃ¼r Ptanoforte Ã¼ber russischÂ«

Themen von Thalberg (Frl. Â», Grimberg). â•fl Terzett

und Ballscene aus Kauft von Spohr. â•fl

Es kann nicht befremden, daÃ� unter den zwanzig

Abonnementconcerten, die wÃ¤hrend der Wintersaison ge-

geben werden, auch einige vorkommen, die sowohl in der

Anordnung wie der AusfÃ¼hrung nicht die hochgesteiger-

ten AnsprÃ¼che erfÃ¼llen, welche man im Allgemeinen an sie

zu stellen gewohnt ist; denn da die Concerte an den

einmal dazu bestimmten Tagen stattfinden mÃ¼ssen, so

ist es selbst bei den reichen Mitteln, welche die Direk-

tion zu verwenden hat, nicht immer zu vermeiden, daÃ�

ein Zusammentreffen von ungÃ¼nstigen VerhÃ¤ltnissen

nachkheilig auf ein einzelnes Concert einwirke. â•fl Auch

das heutige Concert schien durch mancherlei StÃ¶rungen

beeintrÃ¤chtigt, da es im Ganzen nur wenig darbot, dem

ein erhÃ¶heteres Interesse abzugewinnen war. Zwar

lernten wir eine neue Symphonie kennen, aber welche

Aufgabe ist es, die hohen AnsprÃ¼che zu erfÃ¼llen, die der

HÃ¶rer zu einer Tondichtung dieser Gattung mitzubrin-

gen pflegt, da man sich, vielleicht ungerechter Weise,

stets jener riesenhaften Vorbilder, die uns Haydn, Mo-

zart und Beethoven hinterlassen haben, zum richtenden

MaÃ�stabe bedient. Darum gelingt es auch nur den

wenigen AuserwÃ¤hlten, dessen Werke den hellglÃ¼h.'nden

GÃ¶tterfunken eines unsterblichen Genius an der StirnÂ«

tragen und von dichterischer Kraft, anregender Begeiste-

rung und glÃ¼hender Phantasie erfÃ¼llt sind, in jene

Wunder - Walhalla zu gelangen, deren Kuppel Beetho-

ven's Neune tragen. Hr. Drobisch ist â•fl davon zeugt

seine ganze Arbeit â•fl ein gediegener, grÃ¼ndlichst gebil-

deter Musiker, der auch, namentlich in Kirchencomposi-

tionen, Beweise seiner TÃ¼chtigkeit abgelegt hat; aber

im Felde der Symphonie ist er entweder noch Neuling,

und deshalb das unselbststÃ¤ndige Anlehnen in der gan-

zen Bchandlungsweise an vorhandene SchÃ¶pfungen die-

ser Gattung, namentlich an Beethoven, oder seine gei-

stige Producrionskraft trÃ¤gt ihn nicht zu der dazu erfor-
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derlichen HÃ¶he. Trotzdem nimmt das Geleistete durch

SoliditÃ¤t und den redlichen Willen, der sich darin be-

kundet, immerhin unsre Achtung in Anspruch, wenn es

auch nicht fÃ¼r dauernde Geltung bedeutsam genug ist.

Haben wir mit Vorstehendem unsre Meinung Ã¼ber den

geistigen Inhalt der Symphonie angedeutet, so bleibt

uns noch Ã¼ber das Formelle die Bemerkung Ã¼brig, daÃ�

die SÃ¤tze derselben in keinem rechten VerhÃ¤ltnisse zu

einander stehen, und namentlich der dritte Satz gegen

die Ã¼brigen Ã¼ber alles MaÃ� ausgedehnt ist. Hr. Dro-

bisch dirigirte mit Ruhe und Sicherheit und hatte alle

Ursache mit der AusfÃ¼hrung seines Werkes und dem

ihm dafÃ¼r gespendeten Beifalle zufrieden zu sein.

Frl. Sachs besitzt eine zwar schwache, doch in den

hÃ¶heren TÃ¶nen allerliebste Stimme, die hell und klar

wie ein GlÃ¶ckchen klingt und mit einer seltenen Leich-

tigkeit die Tonleiter bis zum dreigestrichenen eÂ» er-

klimmt. Ihre tiefere Octave dagegen entbehrt des Wohl-

lauts und will mit der grÃ¶Ã�ten Sorgfalt behandelt

sein, soll nicht die MÃ¶glichkeit vetschwinden, sie je wie-

der mit der oberen in Accord zu bringen. â•fl Ueber die

sieiÃ�bekundende und vorgeschrittene Ausbildung ihrer

technischen Fertigkeit haben wir schon Ã¶fter Gelegenheit

gehabt uns zu freuen, doch zugleich auch bedauert, daÃ�

dieselbe nicht durch einen wÃ¤rmeren, innerlich bewegte-

ren Vortrag unterstÃ¼tzt wird, weshalb auch die heutige

Arie von Mozart, die selbst eine dramatische FÃ¤r-

bung bedingt, in dieser Beziehung nicht ganz genÃ¼gen

konnte.

Die Zeit, in der sich das Publicum und die Kritik

um den Tausschein eines Virtuosen bekÃ¼mmerte, liegt

Gott Lob hinter uns, und sind zumal der kleinen cla-

vierspi:lenden Wunderkinder so viele erschienen, daÃ� es

schier fÃ¼r eine AbsurditÃ¤t gelten wÃ¼rde, wollte man noch

das jugendliche Alter eines solchen dem Publicum als

besondere MerkwÃ¼rdigkeit mittheilen. Nichtsdestoweniger

wÃ¼rde es unbillig sein, es ganz auÃ�er Acht zu lassen,

und zumal bei dem Vortrage solcher Compositionen, die

eine vollkommene Reife der musikalischen Bildung be-

dingen. Wer mÃ¶chte es z. B. der noch sehr jungen

Clavierspielerin Frl. GrÃ¼nberg zum Vorwurf machen,

daÃ� sie in dem Capriccio von Mendelssohn den Meister

in seinen feinen, geistigen Nuancirungen noch nicht

vollkommen zu erfassen vermag. Denn nach naturge-

mÃ¤Ã�er Entwickelung eines nicht durch besondere Bega-

bung hervorragenden TalenteÂ« wÃ¼rde eine solche For-

derung unbillig sein. Vor der Hand hat sie mir

dem Verdienst, eine so schwierige Composition musika-

lisch verstÃ¤ndig und technisch fertig spielen zu kÃ¶nnen.

schon der Anerkennung wertheS geleistet und dadurch

ihren Beruf bekundet. Die Phantasie von Thalberg

ist freilich leichter erschÃ¶pft, und wurde sie auch von der

jungen KÃ¼nstlerin in lobenswerther Weise ausgefÃ¼hrt.

DaS Publicum lohnte ihre Leistungen Ã¼brigens mit leb-

haftem Beifall. â•fl

Von den Nummern aus Spohr's Faust verfehlten

die OuvertÃ¼re und das erste Duett in vortrefflicher Aus-

fÃ¼hrung ihre hÃ¶here Wirkung nicht; die andern aber

sind zu innig mit der Scene verwebt, um ihnen nicht

mit derselben einen groÃ�en Theil ihrer Bedeutung zu

rauben. Unter den darin Mitwirkenden machte sich

Hr. Langer mit einer sonoren Tenorstimme bemerk-

bar. â•fl

Die Leistungen des Meisters Queisser sind in

Deutschland zu bekannt, als daÃ� unser specielles Lob

noch zu ihrem Ruhme etwas beitragen kÃ¶nnte. â•fl

s.

Aus Mattheson'S â•žKern melodischer Wissen-

sehnst".

Wir kÃ¶nnen keine VergnÃ¼gung haben an einem Din-

ge, daran wir gar keinen Theil nehmen. Daraus zie-

het man gantz natÃ¼rlicher Weise sieben Regeln: l. DaÃ�

in allen Melodien etwas seyn muÃ�, so einem jeden bekannt

ist. 2. Alles gezwungene, weitgeholte Wesen muÃ� vermie-

den werden. 3. Der Natur muÃ� man am meisten, dem

Gebrauch in etwas folgen. 4. Man setze die Kunst auf die

Seite, oder bedecke sie sehr. S. Den Frantzosen soll hierin

mehr als den Welschen nachgeahmet werden. S. Die Melodie

muÃ� gemisse SchrÃ¤nkten haben, die jedermann erreichen kan.

?. Die KÃ¼rtze wird der LÃ¤nge auf alle Weise vorgezogen.

Die Menge der Regeln macht eine Wissenschaft schwer;

wenige und gute macht sie leicht. Gar keine aber spielen ihr

das Garaus.

Gemeiniglich, wenn es den guten Leuten an artigen Er

sindungen und an geme fehlet, und sie doch nicht gerne andre

Eomponisten handgreiflich ausschreiben oder berauben wollen,

^ pflegen sie rechte Sonderlinge zu werden, und ihrÂ« Zuflucht

l zu lauter eigensinnigem Verfahren zu nehmen z suchen also dm

: Abgang ihrer eignen Fruchtbarkeir mit lauter Seltsamkeiten

zu ersetzen. So schwer solches nun den Verfassern werden

^ mag, weil es lauter Gewalt und Zwang braucht, so schwer

! gehet es auch denen ZuhÃ¶rern ein: etliche wenige Stutzer aus-

genommen, die sich stellen, ali ob sie was rechtes davon Â»erÂ»

! stÃ¼nden.

Von d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Rummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis deÂ« BandeÂ« von

5<i RummerÂ» 2 Thlr. IÂ« Ngr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

wr.ck vÂ°n Â«.. Rc. ck Â«.Â« Â».> (Hierzu: Jntelligenjblatt, Nr. ?.)
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zur neuen Zeitschrift kÃ¼r MuliK.

Oktober.

^5 7.

1843.

im VerlÂ»g von

'rklr.Â«Â«?.

VÂ«KÂ«I>, ^l. 8Â», KompositionÂ« pmir le ?iÂ».

nokorte. OeuvreÂ» compl. 1>iv. 0. Lckition

nouvelle, Â»oiÃ�neusemeut revue, Â«orrigee,

mcktronomisee et ckoigtÃ¶e, enricKIe cke notÂ«

mir I'exckeution et Â«coomps^iiee ck'un prckÂ»

Koe psr Klr. le vocteur et?rokeÂ»eur Ã¶rie-

penlcerl 4. â•fl

, ^sgeriu. Lieck Â«Â» ckÂ«n

Vrsms: â•žVer'I'suiiKÂ«Â»er" von ^.AclmetÂ»-

ler. Kr 1 Singstimme mit Legleitung ckeÂ»

kisnokorte Â». Violoneelle ock. Horn. Op. 27. â•fl 20.

, ?Ã¼nk ckreistimmige Liecker kÃ¼r

Aleso-Soprsn ock. ^lt, l'enor u. vÂ«s, mit

ocker okne Legleitung ck. kisnosorte. Op. LO.

Â»eN l 2. Â» 18 Â«gr. 1. Â«.

^Ã�ttllSÂ», IÂ«., Llx vuos p. 2 Violons.

Â«p. 64. Â«Â«. I. 2. g. .2Â« Â«gr. . 2. â•fl

littlllHVOÃ—Â», ^. ., Â«uverture so-

leonelle (9"Â°) Â» gr. Â«red. (Â«.) Â«p. 12Â«. 2. IS.

, IiÂ» meme, Â»rr. p.?isvÂ« a 4nÂ»illÂ». â•fl 2d.

, Â«p. 127. Â«Â«. I. Â»r.rolKI p.Ie?iÂ»vÂ«.

â•ž 2. LÃ¤nckler >Â»1Â«l>gr. â•fl 20.

, Vsristioas Â«iveertsoteÂ», p. ?isno,

Violov, ^Ito u. Violoneelle. Â«p. 12Â». . I. 20.

KÂ«eÂ«IKllÂ»rÂ«I, ^. H., Vrois tnemeÂ» Â«

rieÂ» pour le?iÂ»oo Â» 4 msinÂ». Up. 7.

lVo. I. <?tÂ»nsÂ«u ckes lVs^sckes^ tiree cke

lOpe'rs: Oderon, cke^eker . l. â•fl

â•ž 2. I>IÂ»Â»irIcs I. â•fl

â•ž Komsnce rrsnvske: â•žIÂ«e temÂ»

que He regrettÂ«, Â«'est le temÂ»

Â«ui n'eÂ«t plus" â•fl 2S.

AlilllOr, IT., Komsnce pour le

seul. Â«p. 2Â«. â•fl 1v.

, LiebesKIsge lur cksÂ» l?iÂ»notÃ¶rte.

Â«p. 21 â•fl 10.

t^pullr, Ii., Kecitstiv ,mck ^rie: â•žDer

HÃ¶lle selbst vill ick Legen entrinden" â•fl

VKIr. >Â«r

â•žLiebe ist ckle Â»rtv LliitK^ Â«ir Oper:

?Â»nÂ»t, <?IÂ»vier-^uÂ»Â«ig mit ckeutsedem uvck

itslieulsckem 1'ext.

?Ã¼r Lsriton in ?-Uur, . ,Â» Â« Â»Â«

riir Venor in ^v.n>! ^Â« "

Vittel, Zl., kolonkke pour Violon et

?Â»no. vp. 4 â•fl 20.

Vs^Â«IÂ«", Ii., VsristionÂ» pour le ?lÂ»vÂ«, sur

un tneme Se I'Op6r>: I ?>iritÂ»ni, cke Sei-

Iml. Â«p. 0 â•fl IS.

, Impromptu eÂ» korme ck'Ltucke,

pour le ?iÂ»no. vp. 1? â•fl RS.

, LovAte pour kiuÂ» et Violon.

Â«p. 1V 1. IS.

?llr yrMl>, (AÃ¼vier- u. izlesAiiKiilltei'rieKt.

WedemannS Orgelmagazin, enthaltend die

gangbarsten und beliebtesten Choralmelodien mit

mehrfach verÃ¤nderter harmonischer Begleitung, vie,

len Zwischenspielen und leicht ausfÃ¼hrbaren MoÂ«

dulationen, Vor> und Nachspielen und allen OÂ»

gelsÃ¤tzen, welche bei Intonationen, bei der Abend-

mahlsfeier u. s. w. vorkommen. Im Verein mit

TÃ¶pfer, Hentschel u. A. S Lieferungen. GehefÂ«

tet. 2^ Rthl.

Mit der sÂ« eben erschienenen fÃ¼nften Liekerung ist dieseÂ«

treffliche und hichft brauchbare Orgelwerk beendigt, dessen boÂ»

her Werth durch eineÂ» auÃ�erordentlichen ZlbsaS und durch die

rÃ¼hmlichsten RecensioneÂ» verbÃ¼rgt wird. Siehe SchweigerÂ«

Magazin XVII. I, â•fl Leipziger musical, Zeitz. ISÂ«, Nr. 4Â»,

â•fl pÃ¼dagoq. Litztg. IÂ»42, Rr. lÂ«. Aulcrdem wurde eÂ« in der

Weim. Ã¶eitg. von dem BroÃ�herzogl. OberÂ«Consiftorio allÂ»

Organisten, Eantoren Â«. deÂ« LandeÂ« amtlich besondÂ»Â« angeÂ«

legentlich empfohlen.

Dessen praktische Uebungen fÃ¼r den progres-

siven Klavierunterricht nach pÃ¤dagogisch Â«be-

wÃ¤hrten GrundsÃ¤tzen mit BerÃ¼cksichtigung der Fas-

sungskraft auch weniger fÃ¤higer SchÃ¼ler. 4 Hefte.

Jedes t Rthl.

Dessen instruktive vierhÃ¤ndige Klavier.

lectionen. 4 Hefte. Jedes t Rthl.



Wedemtiln.Ã¼ und GreÃ�lers Erholungs-

Kunden am Klavier. Leichte, gefÃ¤llige Hand-

stÃ¼cke, als Rondo'S, Variationen zc. Ein Anhang

zu Wedcmanns und GreÃ�lers Elementarheften und

zu jeder andern Klavierschule. 2 Lieferungen.

Jede 4 Rthl.

D>r auÃ�crordcntliche Beifall, dessen sich diese sÃ¤mmtlichen

Wedemsnnschen Produckionen und Sammlungen erfreuten, ist

bekannt und sowohl durch einen oft ganz erstaunlichen Absatz,

durch oft wiederholte neue Auflagen idie GesÃ¤nge der Unschuld

erlebten deren sielen), gan> besonders aber durch die einstim-

migen groÃ�en Belobungen in fast allen pÃ¤dagogisch-musikali-

schen kritischen BlÃ¤ttern bestÃ¤tigt.

Dessen lÃ¶tt GesÃ¤nge der Unschuld, Tu-

gend u. Freude mit Begleitung deS Klaviers.

GcmÃ¼thlichen Kindcrherzen gewidmet. S Hefte.

Jedes 4 Rthl.

Dessen lÂ«0 deutsche Volkslieder mit Kla-

vier. 3 Hefte. JedeS 5 Rthl.

Dessen Polyhymnia. Ein Quartett-Magazin

ernsten u. launigen Inhalts fÃ¼r den MÃ¤nnergesang.

Im Verein mit HÃ¤ser, RÃ¶tsch und andern Weimar.

Componisten. S Lieferungen. Jede ^ Rthl.

I. G. Kaye, kleine Klavierschule Vierte

stark vermehrte Aufl. IS Heft (Theorie) 4 Rthl.

LS Heft (UebungSstÃ¼cke) 4 Rthl. SchÃ¶n geheftet.

Diese Schule wurde in der Literaturzeitg. fÃ¼r Bolksschul-

lehrer und dem Aachener Elementarlehrer-Wochenblatt al<

ganz vorzÃ¼glich empfohlen und erfnuete sich des AbsÃ¤tzeÂ« von

4 starken Auflagen.

C. F. <9. Thon Ã¼ber Klaviersaiteninstru-

mente, namentlich Fortepiano'S u. FlÃ¼gel, deren

Ankauf, Beurthcilung, Behandlung, Erhaltungu.

Skimmung. Dritte vermehrte Auflage. Mit

Abbildungen. ; Thlr.

Schon in erster Auflage als tresslich empfohlen in der

Halleschen Â«itztg, I8S7, Nr. IIÂ«.

I. F. GÃ¶tz, lÂ« Vorspiele fÃ¼r die Orgel

zu verschiedenen Choralmelodien. 4 Rthl.

A. W. GroÃ�e, S Choralvorspiele und L

Fugen fÃ¼r die Orgel, i Rthl.

I. R. Hummel gab ihnen dasZeugniÃ� tresslichster AusÂ»

arbeitung und grÃ¶Ã�ter ZweckmÃ¤Ã�igkeit.

H. L. Rohrmann, S6 grÃ¶Ã�tentheuS sehr leichte

Vorspiele fÃ¼r die Orgel, nebst Â« Nach-

spielen und PrivatÃ¼bungen fÃ¼r den GeneralbaÃ�.

Dritte Auflage. 4 Rthl.

Schon durch den Absatz dreier Auftagen hinlÃ¤nglich

Â»fohlÂ«.

(In allen Buchhandlungen zu haben.)

In, VerlÂ»g von s?Â«rl M*Â»Â«?Â« in Verl in ut Â»o

ericdienen:

I>Â»Â»AeKÂ«, Ii., kÂ»ntÂ«sie8 paur?!Â»nÂ«

Â»ur 6es roeloÃ¤ieÂ» ckeÂ» LoKudert. Op. 14. 1.

Ltiinckonen, l>Io. 2. I^ob 6Â« l'Kriinen, l>io. >.

^ve KIsrlU. â•fl Â» lÃ¶ Lgr.

8tÂ«rÂ»l, Â»FnlÂ», Der Spssierfzsog im LieveÂ»Ae-

Â»mulne, vuettinÂ« kÃ¼r 8Â«vrÂ»n unÃ¼ lenor mit

kisno. Â«?. 18. â•fl LÂ« 8gr.

Zloeser, ^Â«g^., LrlKSnig von Scdubert,

Â»eri^tion pour Violon Â»eul. â•fl 10 Lgr.

Bei ZÂ»<Â«Â«?E?^ in Leipzig ist so eben er-

schienen und in alleÂ» Buchhandlungen zu haben:

Naturgeschichte

des Musikanten

von

Mit 30 IllustrationÂ«!Â».

Preis 20 Ngr.

Inhalt: Einleitung. Ursprung der Musik. â•fl Macht

der Musik. â•fl Die Musik zu verschiedenen Seiten. â•fl Musik-

organe des GehÃ¶rs. â•fl Vom GesangÂ« im Allgemeinen. â•fl

SÃ¤nger und SÃ¤ngerinnen. â•fl GesellschaftssÃ¤nger. â•fl Jnftru-

mentalisten. â•fl Jnstrumentaldilcttanten. â•fl Bon den Kompo-

nisten. â•fl Bon einigen neuerfundenev Arten Musik. â•fl Einge-

bildete Musikliebhaber, anmoÃ�liche Xenner und Dilettanten. ^Â»

Konzertgeber. â•fl Herumziehende Musikanten.

Abschriften der Orchester-Partitur zn â•žWeih-

nachtnÃ¤ye" von wÃ¼rkert und R. E. Hering

sind unter angemessenen Bedingungen durch Unterzeich-

neten zu beziehen.

BuchhÃ¤ndler Zt. in Leipzig.

Ich habe zwei italitnische Violinen zum

Verkauf erhalten; beide sind ganz neu und von

gutem Ton, der Preis sehr billig.

Karl Ierwitz, Balletmeister in Leipzig, HainstraSÂ«.

(Druck Â»Â»Â» >r. Â«vckmann.)
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Bericht Ã¼ber Berlioz' musik, Â«eise <JortseÂ»g>. â•fl 4tei Zldonnementconkert, â•fl Maschmcnimuken. â•fl Zlut Mattheskn'S .altern mel. Wils.'

Zieuillelkn.

WelchÂ« Leben ist wohl erfÃ¼llter mit widerlich kleinen ZufÃ¤llen und ErbÃ¤rmlichkeiten, alÂ« daÂ« einrs KÃ¼nstleÂ«! Frei

wie ein Gott sollte er dastehen, im GefÃ¼hle seiner Kraft. Sein dÃ¼nkt ihm die Welt, so lange er sie nicht wirklich betritt.

Hin und verschwunden sind alle diese TrÃ¤ume, befindet er sich im schalen Wirkungskreise der Alltagsmenschen.

C. M v. Weber,

Bericht Ã¼ber Berlio,' musikalische Reise.

(SoersÂ«Â»Â»,.)

skeipzig. â•fl DresdenZ

â•žIn dem Augenblicke, als Mendelssohn-Bartholdy

voll Freuden, es geschaffen zu haben, das Pult verlieÃ�,

trat ich vor, entzÃ¼ckt, es gehÃ¶rt zu haben. Der Augen-

blick konnte nicht besser gewÃ¤hlt werden fÃ¼r eine solche

Begegnung, und doch drÃ¤ngtÂ« sich uns, nach dem Aus-

tausche der ersten Worte, beiden gleichzeitig derselbe

trÃ¼be Gedanke auf: â•žWie? Es sind zwÃ¶lf ganzer Jah-

re, seitdem wir auf Roms Ebenen mit einander trÃ¤um-

ten!" â•žJa, und in den BÃ¤dern Caracalla'S!"

(wo Mendelssohn-Bartholdy sich durch einen Sturz von

einer Treppe leicht beschÃ¤digt hatte, wÃ¤hrend beide sich

Ã¼ber die Vergeltung nach dem Tode, die Vorsehung und

dergleichen theosophische GegenstÃ¤nde unterhalten hatten,

bei denen Berlioz seiner frivolen Laune den ZÃ¼gel hatte

schlieÃ�en lassen.)

â•žO immer noch so spottsÃ¼chtig; immer noch so be-

reit, mich auszulachen!" â•žNein, nein; ich scherzÂ« kaum

mehr. Ich wollte nur Ihr GedÃ¤chtniÃ� auf die Probe

stellen und sehen, ob Sie mir meine Gottlosigkeit ver-

ziehen. Ich scherze so wenig, daÃ� Ich gleich bei unserm

Â«rsttn Zusammentreffen Sie sehr ernsthaft um ein Ge-

schenk bitten will, worauf ich den grÃ¶Ã�ten Werth legÂ«."

â•žWas ist es denn?" â•žGeben Sie mir den Stab,

mit dem Sie eben die Probe Ihres neuen Werkes diri-

girt." â��O sehr gern, unter der Bedingung, daÃ� Sie

mir den Ihrigen schicken." â•žDa werde ich Kupfer fÃ¼r

Gold geben; doch einerlei, ich willige ein."

â•žMendelssohn hat sich einige Tage darauf, als mein

Concert organisirt werden sollte, in der That wie ein

Bruder gegen mich benommen. Der erste KÃ¼nstler,

den er mir als seinen LÃ¤ns Lenste, vorstellte, war der

Concertmeister David, ein vorzÃ¼glicher Musiker, ver-

dienstvoller Componist und ausgezeichneter Violin-

spieler."

Das nach Berlioz' Urtheile nicht zahlreicher als zu

Frankfurt und Stuttgart besetzte Orchester bot ihm in-

deÃ� Geigen, doch konnte das englische Horn und

die Ophiceleide nicht benutzt werden, weil er beide In-

strumente fÃ¼r nicht ausreichend zu diesem Zwecke fand

Die Harfenparthie fÃ¼hrte Mendelssohn - Bartholdy <m<

dÂ«m Pianoforte aus.

â•žDie Aufstellung des Orchesters in dem schÃ¶neÂ»

Saale ist so vortrefflich, jeder Mitwirkende steht mit

dem Dirigenten so bequem In Verbindung, und die

Musiker, Ã¼brigens vollkommene KÃ¼nstler, sind durch

Mendelssohn und David das EinÃ¼ben mit einÂ« solchen

Aufmerksamkeit zu betreiben gewohnt, daÃ� zwei Proben

hinreichend waren, ein langes Programm aufzustellen,

in dem unter andern schwierigen Compositionen die Ou-

vertÃ¼re zu KÃ¶nig Lear, die OuvertÃ¼re zu ?rÂ»oÂ«Â»5â•žgÂ«

und die S^mpKonie tÂ»atÂ«tiquÂ« figurirten. David hatte

auÃ�erdem eingewilligt, das Geigensolo (KÃ¶vene et OÂ»>

price) zu spielen, waS ich vor zwei Jahren fÃ¼r Artot

schrieb und dessen Orchestrirung ziemlich verwickelt ist.

Er fÃ¼hrte eS prachtvoll aus unter groÃ�em Beifall der

ZuhÃ¶rer."

â•žWaS das Orchester betrifft, von ihm zu sagen,

daÃ� eS schon nach zwei Proben bei dn AusfÃ¼hrung der

MusikstÃ¼cke, die ich eben angefÃ¼hrt, untadelhaft war,

heiÃ�t ihm ein ungeheures Lob spendeÂ». Alle Musiker
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in Paris und noch viele andere werden, glaube ich, diese

Meinung theilen."

Wahrend ein Concert zum Besten der Armen in

Leipzig vorbereitet wurde, reiste Berlioz, der seine Theil-

nÃ¤hme an demselben zugesagt, nach Dresden, um

dort seine Concerte zu geben, Ã¼ber welche sein nÃ¤chster

Brief berichtet. Die schÃ¶ne Masse von Vocalstimmen,

die er mit Recht rÃ¼hmt, wollte er nicht unbenutzt las-

sen und bot deshalb der Concerldirection das Finale

mit 3 ChÃ¶ren aus Romeo und Juliette an. Doch

nachdem Mendelssohn - Barcholdv die SÃ¤nger einstudirt,

nachdem bereits zwei Proben gehalten waren, welche auf

die tresslichste AusfÃ¼hrung dieses Finale schlieÃ�en lieÃ�en,

muÃ�te es wegen eines SÃ¤ngers vom Theater, welchem

die BnÃ�parthie des Laurence anvertraut war und die er

zu schwer und unbequem fand, bei Seite gelegt wer-

den. Statt dessen wurde in der Eile die OuvertÃ¼re zu

KÃ¶nig Lear und das Offertorium aus feinem Requiem,

Â«in StÃ¼ck, welches ihm ungetheilten und den lebhafte-

sten Beifall erwarb, am Concerttage probirt und Abends

tresslich ausgefÃ¼hrt.

Noch theilen wir den SchluÃ� dieses Briefes mit, ,

bemerkend, daÃ�, obwohl diese Fragen St. Heller's nicht

fÃ¼r die Oeffentlichkeit bestimmt waren, Berlioz sie gleich-

wohl mit seinen lakonischen Antworten dieser Preis

giebt. Jedenfalls charakterisiren sie Berlioz und lassen

auf sein musikalisches GlaubensbekenntniÃ� schlieÃ�en.

â��Sie fragen, lieber Heller, ob die groÃ�e Clavierspie-

lerin Mab. Clara Schumann in Deutschland irgend eine

Nebenbuhlerin hat, die man ihr wÃ¼rdig genug gegen-

Ã¼berstellen kÃ¶nne? â•fl Ich glaube nicht.

Sie bitten mich, Ihnen zu sagen, ob der musika-

lische Sinn der grosseÂ» tete, Leipzigs gut ist, oder sich

wenigstens dem zuneigt, was Sie und ich schÃ¶n nen-

nen? â•fl Ich will nicht.

Ob es wahr ist, daÃ� Alles, was die hohe und

ernste Kunst zu lieben behauptet, das Glaubensbekennt-

niÃ� habe: Es giebt keinen andern Gott als Bach und

Mendelssohn ist sein Prophet? â•fl Ich darf nicht.

Ob das Theater gut zusammengesetzt ist und ob

das Publicum sehr Unrecht hat, sich an den kleinen

Opern von Lortzing, die man dort oft giebt, zu er-

freuen? â•fl Ich kann nicht.

Ob ich einige von den alten fÃ¼nfstimmigen Messen

mit fortlaufendem BaÃ� (?), an denen man in Leipzig

so groÃ�en Gefallen findet, gelesen oder gehÃ¶rt habe? â��

Ich weiÃ� nicht. Adieu, fahren Sie fort, schÃ¶ne Phan-.

lasieen zu schreiben, wie ihre beiden neuesten, und Gott

behÃ¼te Sie vor vierstimmigen Fugen mit Choral!

H. Berlioz."

Der fÃ¼nfte Brief, an Ernst gerichtet, betrifft

Dresden, wo Berlioz fÃ¼r zwei Concerte engagirt war

und er seit seiner Ankunft in Deutschland nicht so viele

musikalische ReichthÃ¼mer beisammen gesehen hatte. Un-

terstÃ¼tzt durch Lipinski, diesen ausgezeichneteÂ» KÃ¼nstler,

von dem er mit der grÃ¶Ã�ten Verehrung spricht, erreichte

er eine glÃ¤nzende AusfÃ¼hrung seiner Compositionen.

Sein erstes Conc.rt enthielt die OuvertÃ¼re zu KÃ¶nig

Lear, die S^mpKome ssvtÂ»Â»tique, das Offertorium, das

SsnctliÂ« und Huscren, me seines Requiem, die bei-

den letzten SÃ¤tze seiner fÃ¼r zwei Orchester mit

Chor geschriebenen SzmvKoniÂ« lunekre und einige Sing-

stÃ¼cke.

â•žDie AusfÃ¼hrung â•fl sagt Berlioz - war ausge-

zeichnet. Bios die ChÃ¶re hatten mich bei der General-

probe in BesorgniÃ� gesetzt, allein zwei Leckionen, die

ihnen vor dem Concerte noch ertheilt wurden, lieÃ�en

auch sie die Sicherheit, welche ihnen fehlte, erlangen,

und die BruchstÃ¼cke des Requiem wurden so gut wie-

dergegeben, wie alles Uebrige. Die 8^mpKÂ«liie luoebre

machte denselben Eindruck wie in Paris. Am folgen-

den Morgen kamen die Militairmusiker, von denen sie

ausgefÃ¼hrt worden, ganz vergnÃ¼gt und brachten mir

ein StÃ¤ndchen. In diesem Concerte sah ich zum ersten

Male die Vorliebe des deutschen Publicums fÃ¼r mein

Requiem zum Vorschein kommen, und doch hatten wir

nicht gewagt (da der Chor nicht zahlreich genug war)

uns an die HauptsÃ¤tze, wie vir, irse, das I^scrimoss

u.s.w. zu machen. Ich empfand, das gestehe ich, die

Ã¤uÃ�erste Befriedigung darÃ¼ber. Die S^mpKonie tsnts.-

Â»tique gesiel einem Theile meiner Richter weit weniger.

Der elegante Theil der ZuhÃ¶rer, der KÃ¶nig von Sach-

sen und der Hof an der Spitze, war, wie man mir

gesagt, sehr wenig erbaut von der Heftigkeit diefer ?ss>

Â«ioos, von der Traurigkeit dieser KeveÂ» und von all'

den monstrÃ¶sen Halluncinationen des Finale. Nur der

Lsl und die SeenÂ« sux cksm>â•ž fanden, glaube ich,

Gnade vor ihren Augen. Das eigentlich sogenannte

Publicum lieÃ� sich vom musikalischen Strome fortrei-

Ã�en und beklatschte den KIsrcKe Â»u Â»upplice und den

Spukst lebhafter als die Ã¼brigen StÃ¼cke. Es war !n-

deÃ� leicht zu bemerken, daÃ� im Ganzen diese in StuttÂ«

gart so wohl aufgenommene, in Weimar so vollkom-

men verstandene, in Leipzig so viel besprochene Compo-

sition nicht recht zu den musikalischen und poetischen

Sitten der Bewohner von Dresden paÃ�te, und daÃ� sie

dieselben durch ihre UnÃ¤hnlichkeit mit den ihnen bekann-

ten Svmphonieen in Verwirrung brachte, daÃ� man eher

Ã¼berrascht alS erfreut, eher betrÃ¼bt als gerÃ¼hrt davon

war."

(Zortstiung folgt..
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Viertes VbonnementepnÂ«er>

d. SSften Oktober.

Ouvnture von Macfarren (neu, Mscpt.). â•fl Seene und

Zlrie auÂ« Fidelis von Beethoven, ges. von Frl. HageÂ»

dorn, Herzozl. Anhalt'Dessauische HossÃ¤ngeria. - Eoncnt

fÃ¼r Pianof. mit Orchesterbegl. (neu, Mscpt), comp, und

vsrgetr. von Hrn MD. Frd. Hiller. - Duett auÂ« BeÂ»

lisariÂ« von Donijttti, ges, von Frl. HagcdorÂ» und Hrn.

Bruno Reumann. â•fl KÃ¶vÃ¶rie, LtuÃ¶Â«, IÂ» <!Â»Â»,Â« 6Â« sÂ»,>-

tÂ«mÂ« fÃ¼r Pianof.'SolÂ«, comp, und vorgetr. von Hrn. Frd.

Hilter. â•fl ErsteÂ« Finale auÂ« Euryanthe von E. M. Â».

Weber. â•fl Symphonie von N. W. Gade (unter DirÂ«Â»

tion deÂ« Componiften). â•fl

Der Componist der einleitenden OuvertÃ¼re, Mac-

sarren, begegnete uns heute zum ersten Male, doch ge-

nÃ¼gte diese erste BegrÃ¼Ã�ung, um eine nÃ¤here Bekannt-

schaft mit ihm wÃ¼nschen zu lassen. Mit einer schmet-

ternden Fanfare beginnend, Ã¤uÃ�ert sich in seinem Werke

ein jugendliches, feuriges Temperament, eine anregende,

mohlthuende Frische, daÃ� der ZuhÃ¶rer dadurch sehr bald

gewonnen ist; dabei ist etwas Kerniges, Sicheres und

Originales darin, daÂ« erfreut. Ist, wie wir vermuthen,

der Componist noch jung, so sind wir mit diesem Werke

zugleich um die Hoffnung reicher, daÃ� noch TÃ¼chtigereÂ«

von ihm zu erwarten stehe.

Die schÃ¶nen Stimmmittel des Frl. Hagedorn, so

wie ihre solide Gesangbildung, verschafften sich auch

heute ihre Geltung, besonders in dem Duett aus Bell-

sar und dem Finale aus Euryanthe. Die Leonoren-

arie, in der eine edle, aufopfernde Liebe ihren erhaben-

sten Ausdruck fand, verlangt freilich mehr als eine

schÃ¶ne Stimme, sie will auch den zauberhaften Duft

eines poesiereichen GemÃ¼rhs, und ein gefÃ¼hltiefes Herz,

das jeden Ton mit WÃ¤rme erfÃ¼llt. Und diese Eigen-

schaften lieÃ� uns Frl. Hagedom vermissen.

Hr. Bruno Neumann scheint noch AnfÃ¤nger zu

sein, wenigstens zeigt seine ganze Manier, so wie seine

Tonbildung und Vocalisation, daÃ� er noch sehr der

guten Anleitung und sorgsamen Ausbildung bedarf.

Seine Stimme ist Ã¼brigens bis auf die hÃ¶heren TÃ¶ne,

welche stumpf und unschÃ¶n klingen, wohltÃ¶nend und

umfangreich; auch ist sein Vortrag, wenn gleich ohne

gelÃ¤uterten Geschmack, doch ausdrucksvoll und leben-

dig. â•fl

Wir haben Hrn. Ferd. Hiller durch die Composikion

seines Oratoriums â•žDie ZerstÃ¶rung Jerusalems" in ho-

hem Grade schÃ¤tzen gelernt, und nehmen deshalb um so ^

weniger Anstand unumwunden zu bekennen, daÃ� sein >

neues Clavierconcert unsere Erwartungen nicht vollkom- ^

men erreicht hat. Das Ganze trÃ¤gt, natÃ¼rlich nach ^

dem MaÃ�stabe, den wir durch das erwÃ¤hnte Werk dar- ^

an zu legen berechtigt sind, allzusehr die Spuren einer

flÃ¼chtigen Eonception, und sind wir Ã¼berzeugt, daÃ� Hr.

HillÂ« selbst mehr daran berichtigen wird, als es uns

nach flÃ¼chtigem Eindrucke mÃ¶glich wÃ¤re, weshalb wir

uns auch aller weitem ErÃ¶rterungen darÃ¼ber beschei-

dentlichst enthalten. DlÂ« Pieren fÃ¼r Pianos orte - Solo

haben uns in weit hÃ¶herem Grade angesprochen; sie

sind musikalisch eben so werthvoll als ansprechend. Als

Spieler reiht sich Hr. HillÂ« jenen Virtuosen an, die,

ohne der brillanten Bravour zu entbehren, es vorziehen,

durch die Gediegenheit und den innem Werth ihrer

Leistungen ein edleres Ziel zu erstreben und zu errei-

chen, als jene, die lediglich durch eitle Bravour das

Publicum zu berauschen suchen. â•fl

Der hellstrahlende Glanzpunkt des heutigen Concer-

res war Gade s Symphonie. Wir haben nach der

ersten AuffÃ¼hrung derselben im vorigen Winter auf deÂ»

jungen Eomponisten, als auf eine bedeutende Erschei-

nung in der musikalischen Literatur hingewiesen, und

kÃ¶nnen das damals Gesagte nur mit innigerer Ueber-

zeugung wiederholen. Da die Symphonie bereits im

Druck erschienen ist, oder doch sehr bald erscheinen wird,

so werden ihre glÃ¤nzenden und von wahrhaftem Talent

zeugenden EigenschaftÂ« auch sicher alsdann eine ganz

specieUe WÃ¼rdigung finden, und mag hier darum die

Mittheilung genÃ¼gen, daÃ� die Symphonie bei der heu-

rigen AuffÃ¼hrung wieder eine enthusiastische Aufnahme

fand und das Publicum im wahren Sinne des Wor-

tes electrisirte. Der junge Componist dirigirte selbst,

und an der Sicherheit, mit der e< geschah, konnte man

deutlich abnehmen, wie innig er mit seinem Werke ver-

wachsen und wie lebendig eS aus seinem innersten Ge-

mÃ¼the entsprungen ist. â•fl ^

Maschinen-Pauken fÃ¼r groÃ�e Orchester.

Schon seit mehreren Jahren find in PariÂ«, London,

Wien, Prag >c. Pauken in den TheaterÂ» und Eoncert Â»Orche-

stern eingefÃ¼hrt, deren jede mit einer Schraube gestimmt wird.

Man fand die Erfindung recht gut, bemerkte aber doch so,

gleich, da? trotz allen gleichmÃ¤Ã�igen Umspanne .Â« deÂ« ZelleÂ«

die?aukÂ« in den verschiedenen Stimmungen bald an dieser,

bald an jener Seite etwaÂ« zu hoch oder zu tief mar, wvzu

lheilÂ« die verschiedene StÃ¤rkÂ« und Btschaffeiihtir deÂ« FelleÂ«

(die Bauchseite dÃ¼nner und weichÂ«, die RÃ¼ckenseite stÃ¤rkÂ«

und hÃ¤rter), theilÂ« die verschiedenartige Temperatur in deÂ«

Theatern und SoncertsÃ¤len beitrÃ¤gt. In Betreff dn Reinheit

der Stimmung muÃ�tÂ« man daher biÂ« jetzt der einfachen Pauke

immer den Vorzug geben, da dÂ« MusikuÂ« daÂ« Instrument

an den gewohnlichen 7 biÂ« S Schrauben ganz rein einstimme

konnte, vorausgesetzt, da? dÂ« Paukist musikalisch gebildet ist

und wÃ¤hrend deÂ« PausirenÂ« auch unter vollem Orchesterspiel

auÂ« einÂ« mit dn unmittelbar darauf folgenden oft ganz unÂ»
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verwandten Tonart, in welche er die Pauken an allen Schrau-

ben zum nÃ¤chsten Satz einzustimmen hat, rein zu stimmen ver-

fteht, was Ã¼brigens von jedem Paukisten verlangt werden

kann und muÃ�, sobald der Componist Zeit genug dazu lÃ¤Ã�t

und nicht UnmÃ¶gliches verlangt. Seit kurzer Zeit aber ist in

Paris, MÃ¼nchen und an andern Orten eine mÃ¶glichst vollÂ»

kommenÂ« Mechanik an den Pauken angebracht. Da nÃ¤mlich

die oben erwÃ¤hnte Maschinenpauke keine andere, als die

schnelle und gleichmÃ¤Ã�ige Spannung des Felles bewirkte, aber

dabei mit keiner Seitenschraude dem oben erwÃ¤hnten Mangel

wegen Unreinheit an deÂ» verschiedenen Seitenstellen abgehol-

fen werden konnte und mithin ein zweideutiger und unreiner

Ton entstehen muÃ�te, so ist das Uebel durch die neue Mecha-

nik dadurch gehoben, daÃ� sÃ¤mmtliche Seirenschrauben auch da-

bei ihr altes Recht behaupten. Diese Â» Schrauben sind lang

und gehen von oben hinunter in eine eiserne Scheibe, die ver-

mittelst eines Hebels unter dem FuÃ�geftelle gleichmÃ¤Ã�ig auf-

und abgedrÃ¼ckt wird; den Hebel selbst aber setzt eine Haupt-

schraube in Bewegung, welche man oben mit der Hand be-

quem dirigiren kann. Zum auÃ�erordentlichen Ton dieser In-

strumente trÃ¼gt hauptsÃ¤chlich bei, daÃ� der Kessel sehr dÃ¼nn

gearbeitet werden kann, weil er gar keine Umspannungslast

. zu tragen hat, da die Schraubenmuttern nicht wie bisher an

der Pauke selbst befestigt sind, sondern die Schrauben in der

Scheibe stecken und alsÂ« die Pauke ganz frei auf dem Ringe

des Gestelles hÃ¤ngt. Ehe nun die Musik beginnt, stimmt

man alle 16 Schrauben rein ein in tief Ã¶ und 5', oder auch

l) und und dann bedient man sich bei allen vorkommen-

den Stimmungen der beiden Hauptschranben. Findet man

nun z. B- bei einer schnellen Stimmung von einem tiefen zu

einem sehr hohen Tone, daÃ� hier und da an dieser oder jener

Schraube die Stimmung etwas differirt, so kann man mit

dem gewÃ¶hnlichen Stimmeisen an den Seitenschrauben nach-

helfen, was aber nur sehr selten nÃ¶thig ist, da man vorher

richtig eingestimmt hat. â•fl Wie hÃ¶chst bequem fÃ¼r den Musi-

kus, zweckmÃ¤Ã�ig fÃ¼r die Reinheit und unumgÃ¤nglich nothwen-

dig fÃ¼r die schnelle Umstimmung in den jetzigen Opern und

andern MusikstÃ¼cken diese Art Maschinen - Pauken sind, ist

wohl leicht einzusehen. Sie kosten in Paris viel Ã¼ber >Â«Â«

Thaler, in KÃ¶ln lÂ«u Thlr, und sind in Leipzig noch mehr

vereinfacht, hÃ¶chst solid gebaut und von auÃ�erordentlich schÃ¶-

nem und starkem Tone beim Kupferschmid Hrn. Glanert fÃ¼r

90 Thlr. auf Bestellung zu bekommen.

Ernst Pfundt,

Paukist beim TheaterÂ» u. Concert-Orchester.

Aus Mattheson'S â•žKeru melodischer WissenÂ»

schuft".

Edle Gedancken haben immer eine gewisse Einfalt, und

nur ein einziges Augenmerck. Wer sich nun dergleichen ohne

allem Zwang, nach den blossen Natur - Gesetzen vorstellet, der

wird am besten fortkommen. Will man Muster und Vorbil-

der haben, so darff nur die alte MahlenÂ», Bildhauer- und

MÃ¼ntz-Arbeit angesehen werden: welche ftarcke ZÃ¼ge, majestÃ¤-

tische Gesichter, und nachdrÃ¼ckliche Stellungen trifft man da

nicht an? wobey doch fast nicht der allergeringste, Ã¼berflÃ¼Ã�ige

Zierath vermacht ist, sondern vielmehr die hÃ¶chste Einfall und

BlÃ¶sse hervorragen. Aber diese Blisse ist nicht armselig, son-

dern edelmÃ¼thig und getrost; nicht eckelhsfft, sonderÂ» entzÃ¼-

ckend, weil sie in ihrem wahren Lichte stehet. Eben also sollt'

eS auch mit unsern Melodien beschassen seyn.

Das schÃ¤umende, sprudelnde, brausende, tÃ¤ndelnde und

Ã¼ppige Wesen hat heutiges Tages in der musicalischen Setz-

Kunst fast den grÃ¶ssesten Beyfall, und auch, in so weit, den

meinigeÂ», daÃ� ich niemand leicht rathen wollte, wider den

Strohm zu schwimmen. Wer nun diese Absicht, und sonst

keine, heget, der muÃ� bisweilen die Zlnmutb, und andere we-

sentlichere Sigenschafften deÂ« GesangÂ«, einiger maassen auf

die Seite setzen. Ich kenne etliche, die ihren Mantel ziemlich

nach dem Winde zu richten wissen; doch schwingen sie sich

zuletzt immer wieder in den Sattel, und halten dem guten

Geschmack Stand.

Feuilleton.

,* Hr. Staatscanzleirath VeÃ¶que v. PÃ¼ttlin-

gen aus Wien, unter dem Namen I. Hoven als Componist

mehrerer Opern bekannt, befindet sich seit einigen Tagen in

unserer Mitte. Seine neueste Oper â•žKÃ¤thchen von HeilbronÂ»"

wird bald in Wien zur AuffÃ¼hrung kommen. â•fl

Am Sten Oct. starb in Wien Joseph ElS-

ler, der Bater der berÃ¼hmten TÃ¤nzerin. Er war, wie

die Wiener musik. Zeitung meldet, der Leibcopist Joseph

Haydn's. â•fl

. Die â•žMedea" des EuripideÂ« mit Musik von W

Taubert wurde am lÃ¶ten, dem Geburtstage des KÃ¶nigs,

mit vielem Beifall in Berlin gegeben â•fl

Naegeli soll in ZÃ¼rich ein Denkmal erhal-

ten. â•fl

GeschÃ¤ftsnotizen. September. I, Berlin, v. S. - Wien, v. â•fl 4. Dresden, v. v. L. â•fl Wien,

v. v. B. Freundl. GruÃ�. â�� 5. Gondershausen v. v. S. - Schlebusch, v. v. Z. â�� 7. Dresden, v. S. â�� PaÂ»

riÂ«, v. E. u. R. â•fl Paris, v. H. â•fl IÂ». Wien, v. v. V. â•fl Emden, v. K. â•fl 14. Prag, v. K. â•fl Copenhagen,

v. H. GruÃ�. â�� IS. Paris, v. G. â�� 17. Emden, v K. â�� 1Â«. Breslau, v. K. Fr. GruÃ�. â�� Hamborg, v. M. â��

Â«1. Dresden, v. W. â�� LS. OsnabrÃ¼ck, v. K. â�� 26. Weimar, v. M. GruÃ�. â��

Von d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Bandes voÂ»

SS Nummern L Thlr. w Ngr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, BuchÂ», Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

<Druck voÂ» Fr. StÃ¼ckmann.I

(Hierzu eine Extrabeilage von Joh. Andre in Ossenbach.)
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Der Gott des Schwerts, der Gott des Lichts

Rief durch Gesanges Machr

Den Weltcnreigen aus dem Nichts

Der starren dÃ¼sterÂ» Nacht.

Â«. M. Arndt.

Bericht Ã¼ber Berlioz' musikalische Reise.

(Sortlesung.)

sDresden. â•fl Braunschweig.1

â•žDer Erfolg der zweiten Soire'e Ã¼bertraf noch den

der ersten. Die melancholischen und religiÃ¶sen Scenen

in Harold schienen sogleich alle Sympathieen zu verei-

nigen, und dasselbe GlÃ¼ck hatten die BruchstÃ¼cke aus

Ã¼omeo et Zulielte (Adagio und ?ete ckes Ospulet).

Lipinski erwarb sich auÃ�erordentlichen Beifall durch die

einige Tage vorher von David in Leipzig ausgefÃ¼hrte

Geigenromanze und in dem Bratschensolo meiner zwei-

ten Symphonie Harold. Am lebhaftesten wurden Pu-

blicum wie Musiker von der Cantate lÃ¼ioq msi ergrif-

fen, die WÃ¤chter und der Chor in einer deutschen Ueber-

setzung vom Hofrath Winkler sangen."

Ohne sich in ein Urtheil Ã¼ber die Oper Rienzi von

R. Wagner einzulassen, deren glÃ¤nzende Ausstattung er

rÃ¼hmt, und auf die: â•žder fliegende HollÃ¤nder" nÃ¤her

einzugehen als nur ihr dÃ¼steres Colorlt und einige stÃ¼r-

mische Wirkungen, die der Stoff bedingt, zu loben, er-

klÃ¤rt er sich mit dem kÃ¶niglichen Gedanken einverstan-

den, der einen jungen, mit schÃ¤tzbaren Anlagen begab-

ten KÃ¼nstler, welcher auÃ�er seinem doppelten literarischen

und musikalischen Talent auch noch das eines Orchester-

chefs vereinigt, gewissermaÃ�en gerettet hat, indem er ihm

durch Ernennung zum zweiten Capellmeister einen voll-

stÃ¤ndigen und wirksamen Schutz ongedeihen lieÃ�. Er

rÃ¼hmt WÃ¤chter, der die Rolle des verdammten HollÃ¤n-

ders giebt, und sagt von ihm. â•žSeine Baritonstimme

ist eine der schÃ¶nsten, die ich gehÃ¶rt habe, und er ver-

I

wendet sie wie ein vollkommener Sanger. Sie hat ei-

nen solchen vibrirenden Klang, dessen AusdrucksfÃ¤higkeit

so groÃ� Ist, wenn anders der KÃ¼nstler nur einiges Ge-

fÃ¼hl und GemÃ¼th in seinen Gesang legt, und diese bei-

den Eigenschaften besitzt WÃ¤chter in einem sehr hohen

Grade. Eben so rÃ¼hmt er Tichatschek's reine, glÃ¤nzende

und rÃ¼hrende Stimme von seltener Kraft. â•žSein Ge-

sangstyl ist einfach und geschmackvoll; er ist ein voll-

kommener Musiker und Notenleser. Er Ã¼bernahm so-

fort das Tenorsolo im Sanctus, ohne auch nur eine

Ansicht zu verlangen, ohne RÃ¼ckhalt, ohne Ziererei, ohne

den Herrgott zu spielen. Wie vielen Andern in glei-

chem Falle hÃ¤tte er bei Uebernahme des Sanctus nur

fÃ¼r seinen eigenen Glanz irgend eine ihm bekannte Ca-

vatine aufnÃ¶thigen kÃ¶nnen. Er that es nicht, willkom-

men: das nenn' ich ganz brav!"

MÃ¶chte Berlioz mit diesem Lobe und dem harten

Tadel, den er andern Orts Ã¼ber gewisse minder bedeu-

tende, aber um so pretenziÃ¶sere SÃ¤nger ausspricht, allen

denen eine heilsame Lehre gegeben haben, die ihre Stel-

lung den Componisten gegenÃ¼ber verkennen und sich

AnmaÃ�ungen erlauben, mit denen sie nur sich selbst

schaden.

Parish-Alvars, den er in Dresden zu hÃ¶ren Gele-

genheit hatte, nennt er den Liszt der Harfe, von dessen

anmuthigen und krÃ¤ftigen Wirkungen, dessen originellen

JÃ¼gen und wunderbaren KlÃ¤ngen, die er auf seinem

Instrumente hervorzubringen weiÃ�, man sich keine Vor-

stellung machen kÃ¶nne. Er erwÃ¤hnt besonders des Pro-

fessors Dotzauer, dieses ausgezeichneten KÃ¼nstlers auf

dem Violoncello, des Hornvirtuosen Hrn. LewÂ» und der
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sehr guten Militairmusik, wie er denn Ã¼berhaupt die

Musiker DresdenÂ« rÃ¼hmt. Uebrigens tritt, je weiter

man ihm in seinen Briefen folgt, mehr und mehr eine

Keckheit im Urtheile hervor, zu welcher er bei der Eil-

fertigkeit, mit der er Deutschland durchreist, und noch

dazu bei gÃ¤nzlichem Mangel des VerstÃ¤ndnisses deut-

scher Sprache gewiÃ� nicht berechtigt ist, und die ihn dem

gerechten Vorwurfe der OberflÃ¤chlichkeit und Parteilichkeit

trotz seinÂ« geistreichen glÃ¤nzenden Schreibweise blos-

steUt. Wir werden spÃ¤ter Gelegenheit haben, diese Be-

hauptung bei seinem Urtheile Ã¼ber Mab. SchrÃ¶der-

Devrient zu rechtfertigen, wÃ¤hrend wir hier der ober-

flÃ¤chlichen ErwÃ¤hnung deS Capellmeisters Reissiger und

dem gar zu naiven GestÃ¤ndnisse, er habe in Paris ei-

gentlich weiter nichts als den sogenannten Beruhigunge-

walzer von ihm kennen gelernt, nicht geradezu eine be-

sondere Absicht unterlegen wollen, die blos ihm, nicht

aber einem Componisten, dessen Name schon lange in

dem Munde der Deutschen lebt, zum Nachtheil gerei-

chen kann. Dagegen mÃ¼ssen wir seiner Verehrung fÃ¼r

Weber die gerechte Anerkennung zollen, die sich hier in

seinem Bedauern ausspricht, daÃ� er zu spÃ¤t erfahren,

die Familie Weber s lebe in Dresden, und aus diesem

Grunde ihr nicht seine achtungsvolle Bewunderung fÃ¼r

den groÃ�en Componisten habe aussprechen kÃ¶nnen, der

ihren Namen berÃ¼hmt gemacht.

Was er Ã¼ber Hasse sagt, theilen wir zum SchlÃ¼sse

des Briefes mit, weil es von Interesse sein dÃ¼rfte.

â•žSu Dresden hat man mir einige Partituren des

berÃ¼hmten Hasse, des sogenannten Sachsen, gezeigt, von

dem ehemals auch, und zwar lange Zeit, das Geschick

dieser Capelle abhing. Ich gestehe, daÃ� ich nichts be-

sonders MerkwÃ¼rdiges darin gefunden. Blos ein I'e

Ileum, ausdrÃ¼cklich fÃ¼r eine glorreiche Erinnerungsfeier

des sÃ¤chsischen Hofes componirt, erschien pomphaft und

auffallend wie ein allgemeines LÃ¤uten mit den groÃ�en

Glocken. Dieses '5e Venn, muÃ� denjenigen, die sich in

einem solchen Falle mit einem gewaltigen Klange be-

gnÃ¼gen, schÃ¶n erscheinen; mir scheint diese Eigenschaft

nicht hinreichend. Was ich vorzÃ¼glich kennen, aber

durch eine gute AuffÃ¼hrung kennen lernen mÃ¶chte, wa-

ren einige von den zahlreichen Opern, die Hasse fÃ¼r die

italienischen, deutschen und englischen Theater schrieb

und die ihm seinen ungeheuren Ruf erwarben. Wes-

halb versucht man in Dresden nicht, wenigstens eine

davon wieder auf die BÃ¼hne zu bringen? Das wÃ¼rde

ein interessantes Experiment, vielleicht eine Wiederauf-

erstehung sein. Hasse'S Leben muÃ� sehr reich an Be-

gebenheiten gewesen sein; vergebens suchte ich es ken-

nen zu lernen. Ich fand nichts Ã¼ber ihn als gewÃ¶hn-

liche Biograph!Â«Â«, die mir berichteten, was ich fchon

wuÃ�te, aber keine Svlbe von dem sagten, waS ich er-

fahren wolltÂ«. Er hat so viele Reisen gemacht, d. h.

in Italien und England gelebt. In seinen Bezie-

hungen zu dem Venetianer Marcello, in seinen Lieb-

schaften mit der Faustina, die er heirathete und die in

seinen Opern die Hauptrollen sang, in ihrem ehelichen

Zwiste, einem Kriege zwischen Componisten und SÃ¤n-

gerin, wo der Herr stetÂ« Srlave ward, die Vernunft

stets Unrecht hatte, muÃ� ein merkwÃ¼rdiger Roman lie-

gen. Vielleicht liegt auch nichts von alle dem darin:

wer kann's wissen ? Faustina lebte vielleicht wie einÂ«

sehr menschliche GÃ¶ttin, wie eine bescheidene SÃ¤ngerin,

wie eine tugendsame Ehefrau, als gute Musikerin, ih-

rem Manne treu und ihren Rollen treu, ihren Rosen-

kranz betend und StrÃ¼mpfe strickend, wenn sie sonst

nichts zu thun hatte. Hasse componirte, Faustina sang;

sie gewannen beide viel Geld, was sie nicht ausgaben.

DaS ist dagewesen, das kommt noch vor, und wenn

Sie sich verheirathen, wÃ¼nsche ich Ihnen ein Glei-

ches ic. :c. !c."

Berlioz reiste hierauf auf Veranlassung Meyer-

beer's nach Braun schweig, wozu er sich trotz-

dem, daÃ� er dort Niemanden kannte und mit der

Stimmung der KÃ¼nstler und dem Geschmacke des Pu-

blicums ganz unbekannt war, entschloÃ�, weil ihm

Meyerbeer geschrieben, daÃ� man sich vor Ablauf eines

Monats in Berlin nicht mit seinen Concerten beschÃ¤f-

tigen kÃ¶nne, und daÃ� er in Braunschweig ein â��Orclie-

Â»trÂ« <l'b,Â«r,ueur" finden werde. Er bestimmte sich um

so mehr fÃ¼r diese Reise, als er die GebrÃ¼der MÃ¼ller

dort wuÃ�te, die er auf ihrer letzten Reife nach Paris

gehÃ¶rt, und deren AusfÃ¼hrung Beethoven'scher Quar-

tetten er als eines der auÃ�erordentlichsten Wunder der

neuern Kunst benachtet.

Sein sechster Brief, den er an H. Heine ge-

richtet, meldet nun ausfÃ¼hrlich, was ihm in Braun-

schmeig und Hamburg begegnet; und das auÃ�erordent-

liche Lob, das er spendet, sieht wiederum in gleichem

VerhÃ¤ltnisse zu der gÃ¼nstigen Ausnahme, die er dort

fand. WÃ¼Ã�ten wir nicht, daÃ� die dortige Capelle in

der Thal Ausgezeichnetes leistet, wir wÃ¼rden um so

mehr an der strengen Wahrheit seiner Mittheilungen

zweifeln, als Berlioz's Briefe nur zu sehr eine Partei-

lichkeit offenbaren, die ihn nur dann Lob zu spenden

veranlaÃ�t, wenn es ihm zuvor zu Theil geworden. Wir

Ã¼bergehen das Capitel von der Ophikleide, dem engli-

schen Horn, der Ventillrompece, der Harfe ic., welches

er auch hier wiederum ausfÃ¼hrlich abhandelt, und thei-

len aus diesem Briefe nur das mit, was eben so in-

teressant durch die dichterische Einkleidung, als ihn

und seine kÃ¼nstlerische Richtung charakterisirend her-

vortritt.

Der Brief beginnt gleich mit einer glÃ¼cklichen Nach-

ahmung Heine'scher Ironie. Er sagt: GlÃ¼ck jeder Art

ist mir in der vortrefflichen Stadt Braunschweig begeg-
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net; auch hatte ich anfangs die Idee, diese ErzÃ¤hlung

einem meiner vertrauten Feinde aufzutischen; es wÃ¼rde

ihm Freude gemacht haben! .. . wÃ¤hrend Ihnen, lieber

Heine, die Schilderung dieses harmonischen Festes viel-

leicht weh thun wird. Die Unmoralisten behaupten:

Jedes GlÃ¼ck, was uns begegne, habe etwas Unange-

nehmes fÃ¼r unsere besten Freunde; allein ich glaube

nicht daran! Das ist eine schÃ¤ndliche Veeleumdung,

und ich kann beschwÃ¶ren: daÃ� einigen meiner Freunde

eben so unerwartete wie glÃ¤nzende GlÃ¼cksgÃ¼ter zu Theil

wurden, hat mir nicht das Geringste gechan! Doch

genug! Wir wollen das dornige Gebiet der Ironie

nicht betreten, wo im Schatten von Riesennesseln Mer-

muth und Stechapfel blÃ¼hen, wo Vipern und KrÃ¶ten

zischen und quaken, wo das Wasser in den Seen sie-

det, wo die Erde zittert, wo die Abendluft brennt, wo

das Abendroth stille Blitze schleudert. Denn wozu soll

man sich in die Lippen beiÃ�en, unter schlecht geschlossenen

Wimpern neidgelbe Augen verstecken, im Stillen mit

den Zahnen knirschen, den Angeredeten einen mit heim-

tÃ¼ckischen Dolchen gewappneten oder mit klebendem Ue-

berzuge bedeckten Stuhl hinstellen, wenn, weit entfernt

von Bitterkeit im Herzen, lachende Erinnerungen das

BewuÃ�tsein erfÃ¼llen, wenn man sein Herz von Dank-

barkeit und naiver Freude schwellen fÃ¼hlt, wenn man

sich hundert RuhmgÃ¶ttinnen mit unendlichen Trompeten

wÃ¼nschen mÃ¶chte, um Allem, was uns theuer ist, zuzu-

rufen: Ich war einmal glÃ¼cklich! Was mich bewog,

so zu beginnen, war ein kleiner Anfall kindischer Eitel-

keit; ohne es zu bemerken, suchte ich Sie nachzuahmen,

Sie, den unnachahmlichen Ironiker. Das soll mir nicht

wieder begegnen. Ich habe bei unsern GesprÃ¤chen zu

oft bedauert, Sie nicht zum ernsten Styl nÃ¶thigen, noch

die krampfhafte Bewegung Ihrer Krallen felbst in den-

jenigen Augenblicken verhindern zu kÃ¶nnen, wo Sie am

besten SammetpfÃ¶tchen zu mÃ¤chen glaubten, Sie Tiger-

katze, die Sie sind: leo qiiserenÂ«, quem clevoret. Und

doch, welche EmpfÃ¤nglichkeit, welche Phantasie ohne

Galle enthalten Ihre Werke! Wie singen Sie, wenn

Sie Lust haben, im Mollton! Wie stÃ¼rzt und ergieÃ�t

sich Ihre Begeisterung in vollen StrÃ¶men, wenn un-

versehens die Bewunderung Sie ergreist und Sie sich

vergessen! Welche unendliche ZÃ¤rtlichkeit athmet eine

geheime Falte Ihres Herzens fÃ¼r das Land, was Sie

so oft verspottet, fÃ¼r diesen an Dichtern so fruchtbaren

Boden, fÃ¼r das Vaterland der GrÃ¼blergenies: fÃ¼r jenes

Deutschland, das Sie Ihre alte GroÃ�mutter nennen,

und das Sie dennoch so lieb hat!

lFortsetzung folgt.)

AtrcheÂ»mnsi k.

A. E. Grell, Drei kurze und leichte vierstimmige

Motetten mit Begleitung der Orgel oder deS PiaÂ«

noforte. â•fl Op. IS. â•fl Berlin, Trautwein. â•fl

Part. u. Stimmen 4 Thlr. â•fl,

â•fl â•fl, Zwei Motetten fÃ¼r 8 Singstimmen.

â•fl Op. SS. â•fl Ebendas. â•fl Nr. I. ^ Thlr. â•fl

Nr. S. 4 Thlr. -,

â•fl â•fl , Der Herr ist mein Hirte, fÃ¼r d So-

lostimmen und 4stimm. Chor mit Begleitung der

Orgel. â•fl Op. IÂ». â•fl Ebendas. â•fl Part. 4 Thlr.

Stimmen 5 ^ Thlr. -

Jede der drei zuerst genannten Motetten besteht

aus einem Satze von mÃ¤Ã�iger Lange. Die Stimmen

sind rein und flieÃ�end, doch ohne alle imitatorische Ver-

flechtung gefÃ¼hrt. Die Orgelbegleitung ist mehr unter-

stÃ¼tzend als von selbststÃ¤ndiger Geltung, und kÃ¶nnte bei

den beiden ersten Motetten auch wegbleiben, nur bei der

dritten wÃ¼rden dadurch einige fÃ¼hlbare LÃ¼cken entstehen.

Die Arbeit ist einfach, mit leichter, sicherer Hand aus-

gefÃ¼hrt. FÃ¼r kleinere Stadt- und Landkirchen sind die

Motetten sehr brauchbar. Die zwei Lstimmigen Mo-

tetten sind durchaus in dem ernsten, strengen Style der

Ã¤lteren Meister geschrieben. Die S Stimmen gruppi-

ren sich bald in zwei ChÃ¶re, bald flieÃ�en sie in allge-

meiner Verflechtung, einander folgend und durchkreu-

zend, in rhythmischer SelbststÃ¤ndigkeit jede, doch ohne

eigentliche thematische oder canonische Behandlung. Die

Motetten sind mit gleich viel FleiÃ� wie Gewandtheit

und Beherrschung dieser Stylgattung ausgefÃ¼hrt.

In Ã¤hnlicher strenger Weise ist der erste Satz des

zuletzt genannten Psalms, wÃ¤hrend dessen beide andern

SÃ¤tze, ein ziemlich breit gefÃ¼hrtes Quintett und ein

Chor mit eingewebtem Sologesang in freierer Weise ge-

halten sind. Der Psalm ist auch fÃ¼r Kirchen zu em-

pfehlen, denen ein Orchester zu Gebote steht. Ohne

den Gebrauch des letztem in der Kirche Ã¼berhaupt an-

feinden zu wollen, kann ich doch nicht umhin, das gÃ¤nz-

liche VerdrÃ¤ngen der Orgel aus der Kirchenmusik fÃ¼r

letztere als einen Verlust zu beklagen, der keineswegs

genÃ¼gend ersetzt ist, und eS fÃ¼r wÃ¼nschenswerth zu hal-

ten, daÃ� namentlich unsre bedeutendsten Kirchencompo-

nisten durch wÃ¼rdige Anwendung der Orgel dieser zu

der ihr gebÃ¼hrenden Ehre, und der kirchlichen Musik

zu einem der wÃ¼rdigsten und erhabensten Ausdrucksmit-

tel verhelfen mÃ¶chten. â•fl

C. W. Heydenreich, Der ISVste Psalm, im
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Style frÃ¼herer Zeit fÃ¼r Gefangstimmen componirt.

Partitur. â•fl MÃ¼nchen, I. Aibl. â•fl

Es ist schon frÃ¼her in d. Bl. von des Componisten

KenntniÃ� und Gewandtheit in diesem â��Style frÃ¼herer

Zeit" gesprochen worden. Auch das vorliegende Werk

giebt ein ehrendes ZeugniÃ� davon. DaÃ� ein Aneignen

jener Stylgattung durch fleiÃ�iges Studium einem Com-

ponisten, und das fleiÃ�ige VorfÃ¼hren von Werken der-

selben der allgemeinen Geschmacksrichtung nur fÃ¶rderlich

sein kann, ist unzweifelhaft; vorausgesetzt, daÃ� sie nicht

als das allein Wahre geltend werden will. DaÃ� aber

die treue Nachahmung aller unwesentlichen Einzelheiten,

ja manches an sich Unvollkommnen, UnbehÃ¼lflichen ein

MiÃ�verstandniÃ� sei, ist nicht minder zweifellos. Ich

meine, daÃ� man namentlich im Rhythmischen unserm

an geordnetere VerhÃ¤ltnisse gewÃ¶hnten Ohre unbescha-

det des Geistes und Wesens der Gattung durch eine

minder sprÃ¶de Gewissenhaftigkeit zu HÃ¼lfe kommen

kÃ¶nnte, und daÃ� man vor Allem von jener steifen, oft

so widerhaarigen Behandlung der Worte abkommen

sollte. Man sehe folgende Stelle:

ei - ner Mor

- - gen - wa-

s : an 'S

- che zur

DaÃ� sie von echtester Factur sei, ist gewiÃ�, daÃ� sie

nicht schÃ¶n ist, noch gewisser. Uebrigens muÃ� dem Com-

ponisten das ZeugniÃ� werden, daÃ� der Psalm keines-

wegs blos eine mechanische, geist- und gehaltlose Nach-

ahmung sei, daÃ� er sich auf diesem Boden mit Ge-

wandtheit und mit einer Freiheit sich bewege, die durch

ein zu Ã¤ngstliches Nachpunctiren unwesentlicher Neben-

dinge gefÃ¤hrdet zu sehen man bedauern mÃ¼Ã�te. â�� Am

SchlÃ¼sse finden wir noch die Bemerkung, daÃ� der deut-

sche Nationalverein f. M. vor drei Jahren dem Verf.

den Wunsch zu erkennen gegeben habe, die ihm gemÃ¤Ã�

vorausgÃ¤ngiger Preisausschreibung eingesendete Compo-

sitlon des Ã¤Svsten Psalms gleichzeitig mit dem gekrÃ¶n-

ten Werke zu verÃ¶ffentlichen. Der Druck des sogleich

eingeschickten Manuskripts sei bis jetzt nicht erfolgt, und

der Verf. findet dafÃ¼r, daÃ� er ihn selbst unternimmt,

in der ihm kundgegebenen Absicht des Vereines seine

natÃ¼rliche Rechtfertigung. â•fl ^ H

(Â«chtÂ«, folgt.)

Aus Mattheson's â•žKern melodischer WissenÂ»

schaft".

Der erste Unterschied zwischen einer Vocal- und Jnstru-

mental-Melodie bestehet darin, daÃ� jene, so zu reden, die

Mutter, diese aber die Tochter ist.

Weil unstreitig das rechte Ziel aller Melodien nichts an-

derÂ« ist, als eine solche VergnÃ¼gung des GehÃ¶rs, dadurch die

Affecten rege werden; so kan mir ja keiner dieses Ziel treffen,

der keine Absicht darauf hak, selber nicht beweget wird, ja

kaum an irgend eine Leidenschafft gedenckt; wenn es nicht,

zum UnglÃ¼ck, etwa eine solche ist, die er im Beutel hat.

Wird er aber gerÃ¼hrt, und will auch andre rÃ¼hren, so muÃ�

er alle Neigungen des HertzcnS, durch blosse KlÃ¤nge, und de-

ren ZusammenfÃ¼gung, ohne Worten, dergestalt auszudrucken

wissen, daÃ� der ZuhÃ¶rer daraus, als ob es eine wirckliche Rede

wÃ¤re, den Trieb, den Sinn, die Meynuna und den Nachdruck,

mit allen Ein- und Abschnitten, vÃ¶llig begreiffen und verste-

hen kÃ¶nne. So ifts eine Lust! Und dazu gehÃ¶rt wahrlich

mehr Kunst und starcke EinbildungÂ«-Klafft, mennS einer ohne

Worte, als mit denselben zu Wege bringen soll.

Feuilleton.

Die philharmonischen Concerre in Hamburg

werden, wie man uns schreibt, in diesem Winter leider nicht

zu Stande kommen. â•fl Wie man uns gleichzeitig meldet, fteÂ»

hen auch die unter O. Nicolai'Â« so glÃ¤nzend begonnenen phil-

harmonischen Concerte in Wien fÃ¼r diesen Winker in zwei-

felhafter Aussicht. â•fl Dagegen werden die SymphonieenÂ«

Soireen der Berliner Capelle auch in diesem Winter unter

MendelSsobn's Leitung stattfinden. â•fl

Die Verhandlungen wegen des Kaufes des Beet-

h o v e n'schen Nachlasses, der sich in MD. Schindler s HÃ¤n-

den befindet, sind zu keinem Resultate gelangt. Man sagt,

Hr. Schindler wolle ihn S. Maj. dem KÃ¶nig von PreuÃ�en

zum Geschenk anbieten. â•fl

*,* Liszt wird Anfang Deccmbers in Weimar erÂ»

wartet. In MÃ¼nchen gab er vier Concerte, darunter zwei

zu wobltbÃ¤tigen Zwecken unter allgemeinem Enthusiasmus des

PublicumÂ«. â•fl

Den lÃ¶ten Oct. wurde im Haag eine groÃ�e Messe

von I. I. H. Verhulst, deren AnfÃ¤nge wir schon in LeipÂ«

zig gehÃ¶rt, zum erstenmal Ã¶ffentlich aufgefÃ¼hrt. Chor und

Orchester bestanden auÂ« ISO Mitwirkenden. â•fl

Von der bei Trautwein in Berlin gedruckteÂ»

GesammtauÂ«gabe der Violinquartette von Haydn sind biÂ«

jetzt 46 Hefte erfchienen. â•fl

H. Berlioz und Reissiger sind zu Ehrenmit-

gliedern d, Akademie d. heil,CÃ¤cilia in Rom ernannt worden.Â»-

Von d. neuen geitschr. f, Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis deÂ« Bandes von

S? Rummern 2 Thlr. IÂ« Ngr. â•fl Abonnemenl nehmen alle PostÃ¤mter, BuchÂ», Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

tDruck von Sr. Â«Ã¼ckmann.I
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AuÂ« nachtumfloÃ�ner Quelle flieÃ�t

Ã—er Strom des Heiligen, des BÃ¶sen;

Ein Ratbsel auÂ« GrauÂ« und KlageÂ»

Gicht jeder Dichter aufzulÃ¶sen.

E. Frhr. v. FeuchterSleben.

Bericht Ã¼ber Berlioz' mufikalische Reise.

<FÂ°risekung.>

sBraunschweigl

So schreibt Berlioz an Heine; in der That eine

eigenrhÃ¼mliche, aber geistvolle Huldigung, die er in dem

Dichter dem deutschen Volke bringt, das er in einigen

seiner ZÃ¼ge wohl verstanden zu haben scheint. So

sagt er von dem Concertmeister Carl MÃ¼ller: â•žEr em-

pfing mich mit der ernsten und ruhigen Haltung, die

mich in Deutschland zuweilen erschreckte, da ich ein An-

zeichen von Gleichgiltigkeit und KÃ¤lte darin zu finden

vermeinte. Ihr ist indessen nicht so sehr zu miÃ�trauen

wie unsern franzÃ¶sischen Demonstrationen, so reich an

LÃ¤cheln und schÃ¶nen Worten beim Empfang eines Frem-

den, an den mir fÃ¼nf Minuten nachher nicht mehr den-

ken. Im Gegentheil: nachdem der Concertmeister mich

gefragt hatte, auf welche Weise ich mein Orchester zu-

sammensetzen wolle, ging er sogleich hin, sich mit sei-

nem Bruder, dem Capellmeister Georg MÃ¼ller (die Fa-

milie zÃ¤hlt sieben Mitglieder, BrÃ¼der, SÃ¶hne und Nef-

fen als Mitglieder der braunschweiger Capelle) zu ver-

stÃ¤ndigen, um auf Mittel zu denken, die Masse von

Saiteninstrumenten zusammen zu bringen, die ich fÃ¼r

nÃ¶thig gehalten hatte. Schon am folgenden Tage hat-

ten sie mir ein schÃ¶nes Orchester gebildet, etwas zahl-

reicher als das Orchester d<r Opern in Paris, und aus

Musikern zusammengesetzt, die nicht blos sehr geschickt,

sondern auch von einem unvergleichlichen Eifer beseelt

waren. Nach der ersten Probe konnten sie sich einen

Begriff von den Hauptschwierigkeiten meiner Sympho-

nie machen. Es wurde die Loosung fÃ¼r die folgenden

Proben ertheilt. Man vereinbarte sich, mich Ã¼ber die

Stunde, wo sie beginnen sollten, zu tauschen, und jeden

Morgen (ich erfuhr es erst nachher) versammelte sich

daS Orchester eine Stunde vor meiner Ankunft, um die

gefÃ¤hrlichsten Stellen und Rhythmen einzuÃ¼ben. Auch

kam ich nicht aus dem Erstaunen heraus beim Anblick

der schnellen Umwandlungen, welche die AusfÃ¼hrung

tÃ¤glich erlitt, und des ungestÃ¼men Vertrauens, mit dem

die ganze Masse Schwierigkeiten angriff, an die mein

Orchester im Conservatorium, diese junge Garde der

groÃ�en Armee, lange Zeit nur mit einer gewissen Vor-

sicht ging. Ein einziges StÃ¼ck beunruhigte Karl MÃ¼l-

ler sehr: das Scherzo aus KumÃ¶Â« et Zuliette (I^s

Keine IUÂ»d). Dem Andringen des Hrn. Zinkeisen, der

dieses Scherzo in Paris gehÃ¶rt halte, nachgebend, hatte

ich es zum ersten Male seit meiner Ankunft in Deutsch-

land in das Concertprogramm zu setzen gewagt.

â•žWir werden uns so lange Muhe geben, sagte er

zu mir, bis wir damit feriig werden!" Auch schlug

er in der That die StÃ¤rke des Orchesters nicht zu hoch

an, und die FeenkÃ¶nigin auf ihrem mikroskopischen

Wagen, von dem summenven Jnsect der SommernÃ¤chte

gezogen und im dreifachen Galopp ihrer Atomenpferde

dahinfliegend, konnte dem braunschweiger Publicum ihre

muntere Schalkhaftigkeit und die tausenderlei Launen

ihrer Bewegungen zeigen. Sie begreifen aber unsere

Unruhe in Bezug auf sie, Sie, der Dichter der Fem

und der Willis, Sie, der Halbbruder dieser anmuthi

gen und boshaften kleinen GeschÃ¶pfe. Sie wissen zu

gut, auS welch feinen FÃ¤dchen die Gaze ihrer Schleier
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gewoben ist, und wie heiter der Himmel sein muÃ�, da-

mit ihr bunter SchwÃ¤rm frei im blassen Lichte des

Nachtgestirns spielen kÃ¶nne. Nun, trotz unserer Be-

sorgnisse identificirte das Orchester sich vÃ¶llig mit

Shakespeare's entzÃ¼ckender Phantasie und machte sich

so klein, so behende, so fein und so sanft, daÃ� die un-

merkliche KÃ¶nigin nie, glaube ich, glÃ¼cklicher in stillern

Harmonieen gewandelt ist.

Im Finale des Harold dagegen, in jener rasenden

Orgie, wo Berauschungen in Wein, in Blut, in

Freude und in Wuth zusammenhallen, wo der Rhyth-

mus bald zu taumeln, bald wÃ¼thend zu rennen scheint,

wo Kupferkehlen gleichsam FlÃ¼che speien und flehenden

Stimmen mit GotteslÃ¤sterungen antworten, wo man

lacht, trinkt, schlagt, zerbricht, tÃ¶ktet und schÃ¤ndet, kurz

wo man sich â•žamusirt": in dieser RÃ¤uberscene war das

Orchester zu einem wahren PandÃ¤monium geworden;

es lag etwas UebernatÃ¼rliches und Furchtbares in dem

WÃ¼then seiner Kraft; Alles sang, sprang, brÃ¼llte mit

teuflischer Ordnung und Uebereinstimmung: Geigen,

BÃ¤sse, Posaunen, Pauken und Triangel, wÃ¤hrend das

Bratschensolo, der trÃ¤umerische Harold, erschrocken entflie-

hend, noch aus der Ferne einzelne zitternde Noten sei.

nes Abendliedes hÃ¶ren lieÃ�. O, wie rollte mir das

Herz, mit welchem wilden Schaudern dirigirte ich da

dieses erstaunliche Orchester, wo ich feuriger als je alle

meine jungen Pariser LÃ¶wen wiederzufinden glaubte!!!

So etwas kennt ihr Dichter nicht; nie werdet ihr von

solchen Orkanen des Lebens fortgerissen. Ich hÃ¤tte die

ganze Capelle auf einmal umarmen mÃ¶gen, konnte aber

nur ausrufen, freilich auf FranzÃ¶sisch, aber der Accent

muÃ�te mich verstÃ¤ndlich machen: â��Erhaben! wunder-

voll! ich danke Ihnen, meine Herren, und ich bewun-

dere Sie! Sie sind vollendete RÃ¤uber!"

Dieselben gewaltthÃ¤tigen Eigenschaften zeigten sich

bei AusfÃ¼hrung der OuvertÃ¼re von Benvenuto, und

doch wurden im entgegengesetzten Style der Eingang

VZN Harold, der Pilgermarsch und die Serenaoe nie mit

mehr erhabener Ruhe und religiÃ¶ser Heiterkeit wieder-

gegeben. Das StÃ¼ck aus KorneÂ« (das Fest bei Capu-

let) gehÃ¶rt auch seisem Charakter nach einigermaÃ�en zu

dem wirbelnden Genre. Es wurde also ebenfalls, wie

wir in Paris sagen, wahrhaft mit Sturm genommen.

Man muÃ�te in den Pausen der Proben den glÃ¼-

henden Ausdruck all' dieser Gesichter sehen! .. . Einer

der Musiker, Schmidt (der erschÃ¼tternde ContrebaÃ�),

hatte sich beim Beginne der Pizzicato - Stelle in der

Orgie die Haut vom Zeigesinger der linken Hand ab-

gerissen, allein ohne daran zu denken, einer solchen Klei-

nigkeit wegen aufzuhÃ¶ren, und ungeachtet des Blutver-

lustes, spielte er fort und begnÃ¼gte sich damit, bloS den

Finger zu wechseln. DaS nennt der Soldat durchs

Feuer gehen."

Minder gÃ¼nstig war der Erfolg der Chor-Proben.

Das fÃ¼r dreistimmigen Frauenchor geschriebene Ssocti,.Â«,

dessen Solo der ausgezeichnete Tenor Schmelzer aus-

fÃ¼hren wollte, war fÃ¼r die Chorstimmen zu schwer, wes-

halb es im Programm gestrichen werden muÃ�te. Die

Theilnahme des Publikums an den Proben, welche

durch einige zwanzig dazu besonders eingeladene Perso-

nen das tete 6e colonve der Musikfreunde in Braun-

schweig bilden, vermittelt wurde, spannte die Neugierde

und bereitete so den gÃ¼nstigsten Erfolg der AuffÃ¼hrung

vor. Kein Wunder, wenn folgende drollige Fragen und

Annoncen in Umlauf kamen: â•žWie ging diesen Mor-

gen die Probe?... Ist er zufrieden? ... Er ist also

ein Franzose? .. . Aber die Franzosen componiren ja

blos komische Opern? . . . Die Choristen finden ihn sehr

schlimm!... Er hat gesagt, die Frauen sÃ¤ngen wie

TÃ¤nzerinnen l . .. Er wuÃ�te also, daÃ� die Sopranstim-

men im Chor aus dem Ballet genommen sind? . . .

Ist es wahr, daÃ� er mitten In einem StÃ¼cke den Po-

saunen sein Compliment gemacht? . .. Der Orchester-

diener versichert, in der gestrigen Probe habe er zwei

Flaschen Wasser, eine Flasche Wein und drei GlÃ¤ser

Branntwein getrunken!... Weshalb sagt er denn so

oft zum Concertmeister: CÃ¤sar! CÃ¤sar!" (C'Â«r ?Ã¤!

C'est 9Â»! So recht! So recht!) ,c.

Man hatte bei der AuffÃ¼hrung das Directionspult

bekrÃ¤nzt, in den ungeheuren Applaus des Publicums

mischte sich der Tusch deÂ« Orchesters (eine ganz neue

Erscheinung fÃ¼r Berlioz). Der Capellmeister legte am

Ende vor den Augen deÃ¶ Publicums Blumenkronen

auf seine Partitur nieder, das Publicum schrie von

Neuem, das Orchester lÃ¤rmte dazu, kurz: â•žder Taktstock

entfiel meiner Hand, ich wuÃ�te nicht mehr, wo ich war."

Nach dem Concerte ehrte man ihn mit einem glÃ¤nzen-

den SchmauÃ�e. â��

<SÂ»rtsâ•žuÂ», folgt.)

Pariser Mnfikzustcknde.

Von Joachim FelÂ«.

Paris bleibt noch immer der momentane oder per-

manente Hauptsitz aller virtuosischen NotabilitÃ¤ten. Es

drÃ¤ngt sich hier oft auf einen Fleck zusammen, was das

musikalische Europa an sogenannten GrÃ¶Ã�en aufzuwei-

sen hat. Noch gestern wurde mir ein Beleg dazu ge-

liefert. MoscheleS lieÃ� sich in deÂ» Erard'schen SÃ¤len

hÃ¶ren. Zwar sollte dieses nur fÃ¼r gute Freunde und

Bekannte geschehen, aber dieser fanden sich so Viele,

daÃ� wohl anzunehmen ist, es habe sich manches fremdÂ«

Element in den KreiS geschlichen. Wo dieses seinen

Platz gefunden hatte, unter den KÃ¼nstlern, SchriftstelÂ«



151

lern oder Laien, mÃ¶chte schwer zu bestimmen sein, ich

glaube unter allen dreien. Die Erard'schen SÃ¤le sind

Ã¼berhaupt ganz dazu geeignet. Viel und Vieles aufzu-

nehmen. Die Musik findet sich hier in der Regel in

den Instrumenten, die aufgestellt sind. So wie fast

in allen ConcertsÃ¤len in Paris, wird auch hier das Ohr

weniger beschÃ¤ftigt als das Auge. Deshalb sieht man

auch so wen<g physisch Blinde in den Pariser Concer-

ten. Bei Erard wÃ¼rden jene um so weniger Platz fin-

den, weil dem Auge hier vorzugsweise Nahrung gebo-

ten wird, und zwar in den GemÃ¤lden und BÃ¼sten,

welche die WÃ¤nde schmÃ¼cken, der Damen nicht zu ge-

denken, welche man gestern allenfalls in eine Guirlande

etwas welken Goldlacks hÃ¤tte winden kÃ¶nnen. Wer

in ein Pariser Concert gehen will, der vergesse Eins

nicht, das von der allerhÃ¶chsten Wichtigkeit ist, nÃ¤mlich

die Lorgnette oder den Operngucker. Noch gestern wurde

ich daran erinnert. Ich stieÃ� nÃ¤mlich bei meinem Ein-

treten in ein Nebencabinet des Saales, in dem sich in

der Regel die KÃ¼nstler vorfinden, auf einen Mann mit

einem Ordensbande und das Auge mit einem ungeheu-

ren Operngucker bewaffnet, der einem schÃ¶nen GemÃ¤lde

galt. WÃ¤hrend deÃ� spielte Moscheles eine seiner Com-

Positionen. Moscheles hat die Bahn, welche Hummel

als Componist verfolgte, nur unwesentlich verlassen â•fl

es ist noch immer dieselbe Behandlung der Themen,

dieselbe Durcharbeitung wie frÃ¼her. Manchmal sind

recht hÃ¼bsche Ideen angeschlagen, die zwar nicht ener-

gisch ergreifen, aber doch wohlthuend wirken. Als

Spieler knÃ¼pfen sich an ihn zu mancherlei Erinne-

rungen, als daÃ� er nicht ein mehr denn gewÃ¶hnliches

Interesse hervorrufen sollte. Bei seinem Erscheinen tau-

chen die verschiedenen Perioden auf, welchen das Cla-

vierspiel unterworfen gewesen ist. Man denkt der gu-

ten, alten Zeit, und wundert sich vielleicht auch darÃ¼ber,

daÃ� sie wieder zum Vorschein kommt.

Wenn man heut zu Tage Musik zu hÃ¶ren giebt,

so geschieht dieses in einer Art, die ein GenieÃ�en hÃ¶chst

selten auskommen lÃ¤Ã�t. Die ConcertsÃ¤le sind mit

allen mÃ¶glichen Elementen angefÃ¼llt, nur nicht mit den

rein-musikalischen; denn diese sehe ich nicht in der

Masse erecutirter StÃ¼cke, nicht in dem LÃ¤cheln einer

assectirten Intelligenz, in dem verstohlncn Blinzeln der

Augen, in den Ah's und Oh's oder sonstigen Kunst-

griffen der ZuhÃ¶rer, selbst nicht in der andÃ¤chtigen

Miene des Executanten, welche oft nichts weiter als

das mit Fleisch und Knochen Ã¼berzogene RÃ¤derwerk einer

Maschine ist, sondern ich sehe das rein-musikalische

Element, in dem Wenigen, das geboten wird, in der

Stille, welche im Saale herrscht, in der Schmucklosig-

keit, mit der die Ceremonie (denn diese bleibt's ja ein-

mal) aufgefÃ¼hrt wird. Will man sich im Concertsaale

ein Rendez-vouS geben fÃ¼r Conversation und Muste-

rung der Toilette wie menschlicher Gebrechen und SchÃ¶n-

heiten, so mag's geschehen, aber auch dann mit Wahr-

heit und ohne Affectation; denn wem auch jenes im

Grunde ein natÃ¼rliches BedÃ¼rfniÃ� der Zeit ist, so sehe

ich nicht ein, warum diese sich in den Kauf so kleinlich

erweisen will, dort zu lÃ¼gen, wo sie dessen durchaus

nicht bedarf. DaÃ� man in diesem Leben gegenseitig

ComÃ¶die spielt, weiÃ� ein Jeder (?), daÃ� man sich die-

ses aber gegenseitig zu verhehlen sucht, ist, gering ge-

sagt, lÃ¤cherlich. Daher konnte ich mich gestern auch

nicht eines LÃ¤chelns erwehren, als Ich dem geschÃ¤ftigen

Treiben zusah, mit dem Moscheles umgeben wurde, und

welchem weder dieser, noch Spontini, Meyerbeer und

Auber, die ebenfalls anwesend waren, entgehen konnten.

Nur der alte, joviale Habeneck, den ich im groÃ�en

Saale antraf, schien davon ausgeschlossen zu sein. Son-

derbar! Da wurde geplaudert, gelacht, becomplimen-

tirt, und sich noch obendrein seines Daseins gefreut.

Eine beneidenswerthe Freude! vorzÃ¼glich wenn sie sich

auf den Wellen einer so traulich dahinflieÃ�enden Musik

wie der von Moscheles schaukeln kann. Uebrigens

muÃ�te diese Freude in den Wellen untergehen, denn ein

ClavierstÃ¼ck nach dem andern anzuhÃ¶ren, selbst von ei-

nem so tÃ¼chtigen Meister wie Moscheles, wird gar bald

langweilig. Ich hab's oft gesagt, daÃ� man zu viel

Musik macht, ich kann's heute noch einmal sagen. Ein

Satz aus einer Beethoven'schen Symphonie allein ge-

hÃ¶rt, macht oft grÃ¶Ã�eren Eindruck, als die Erecution

des ganzen Werkes. Auf jeden Fall wird er besser

wirken, als fÃ¼hrte man zwei Symphonieen hinter ein-

ander auf. Uebrigens wurde Moscheles einmal unter-

stÃ¼tzt, und zwar in einem Duo fÃ¼r zwei Pianoforte,

das er in Gemeinschaft mit Hrn. Halle erecutirte, einem

jungen Pianisten, der Altes und Neues mit Intelligenz

vortrÃ¤gt, und namentlich fÃ¼r jenes zurechnungsfÃ¤hig ist.

Zum SchlÃ¼sse hÃ¶rten wir noch eine Improvisation. â•fl

Co Â« eert

zum BesteÂ» des OrchesterÂ»PenfionSfondS,

d. soften October.

XUegrÂ« Ã�ioeoso, Concert - OuvertÃ¼re von Ferd. Hiller

(neu, Mscpt.). â•fl BocalÂ»Quintette ohne Begleitung, fÃ¼r

eine Sopranstimme und vierstimmigen MÃ¤nnerchor von

Ferd. Hitler, die Soloparthie vorgetr. von MÂ»d. Ã—n-

tolka Hiller. â•fl Concert fÃ¼r drei Pianoforte von I. S.

Bach, vorgetr. von Fr. vr. Clara Schumann, Hrn.

GMD. F. Mendelssohn-Bartholdy, und Hrn. MD. Ferd.

Hiller. â•fl Cavatine aus â•žRobert der Teufel" von Meyer-

beer, ges. von Mab. Hiller. â•fl Phantasie Ã¼ber russische

Volkslieder, fÃ¼r Violine mit Chor und Orchester von Lv off,

vorgetr. von Hrn. EM. David â•fl Italienische Canzonet-

ten, mit Pianofortebegl, ges. von Mab. Hitler. Â»- OuverÂ»

tun, GesÃ¤nge, ZwischenmusikÂ» und MelodramÂ« aus PreÂ»
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ciosa von S. M. v. Weber. Das verbindende Gedicht geÂ»

sprechen von Mad. Dessoir (zum ersten Male).

Das mannichfaltige und interessante Programm des

heutigen Concertes hatte ein so zahlreiches Auditorium

versammelt, wie wir es selten in diesen RÃ¤umen gese-

hen haben, und wenn man gleich bei solch' Ã¼bermÃ¤Ã�iger

FÃ¼lle ein wenig genirt des musikalischen Genusses theil-

haftig wird, so hat sich doch bei diesem Falle gewiÃ�

Keines darÃ¼ber beklagt, da der Ertrag dieses Concertes

einem Institute zu Gunsten kam, das mit dem groÃ�-

sten Rechte auf die Anerkennung und UnterstÃ¼tzung des

Publikums Anspruch hat.

Die speciellere Benennung eines MusikstÃ¼ckes wird

in den meisten FÃ¤llen den Ersolg beeintrÃ¤chtigen, denn

do der ZuhÃ¶rer den Ausdruck des bezeichneten GefÃ¼hls

nach seiner IndividualitÃ¤t erwartet, ohne zu bedenken,

daÃ� jeder Mensch seine Freude und seinen Schmerz auf

andere Weise Ã¤uÃ�ert, so gerÃ¤th er durch diese TÃ¤uschung

in ein gewisses Dilemma, aus dem sich zu retten ihm

wenigstens fÃ¼r den Augenblick schwer wird. Diesem

UmstÃ¤nde schreiben wir es auch zu, warum die Ouver-

tÃ¼re von Hiller, bei ihren vielfachen SchÃ¶nheiten und

ihrer trefflichen Arbeit so wenig Sympathie beim Pu-

blicum fand. Doch wollen wir nicht verschweigen, daÃ�

auch uns der Charakter derselben mehr unruhig-ernst,

als heiter-tÃ¤ndelnd vorkam.

Mab. Hiller, deren Leistungen sÃ¤mmtlich mit rau-

schendem Beifalle belohnt wurden, wird dem Publicum

hoffentlich Ã¶fter Gelegenheit geben, sich ihres Talentes

zu erfteuen, so wie uns, dasselbe mit mehr Sicherheit

wÃ¼rdigen zu kÃ¶nnen, denn da wir es jedenfalls mit ei-

ner eigenthÃ¼mlichen Gesangserscheinung zu thun haben,

so ist um so mehr Behutsamkeit nÃ¶thig, wenn wir der

Verlegenheit entgehen wollen, uns vielleicht spÃ¤terhin

selbst berichtigen zu mÃ¼ssen. â•fl

Eine Ã¼berraschende Wirkung brachten die Vocal-

Quintette von Hiller hervor, sowohl durch den glÃ¼ckli-

chen Gedanken der Zusammenstellung, als durch den

Reiz der Composition, und haben uns besonders die

letzten beiden der vorgetragenen Lieder, ihrer eigen-

thÃ¼mlichen und echt poetischen Auffassung wegen, im

hohen Grade angesprochen.

Bei dem Tripelconcert vom alten Sebastian

wurde unsre Bewunderung eben so sehr fÃ¼r den wun-

derbaren Bau der Composition, wie fÃ¼r die meister-

hafte, charakteristische AusfÃ¼hrung in Anspruch genom-

men, und mÃ¼ssen mir fÃ¼r den GenuÃ� um so dankba-

rer sein, da sich selten drei Spieler zusammenfinden

mÃ¶chten, die ein so tieses VerstÃ¤ndniÃ� der Bach'schen

Compositionen gewonnen haben, als es hier der Fall

war. Die liebenswÃ¼rdige Composition von Lvoff, von

Hrn. Concertm. David mit gewohnter Meisterschaft vor-

getragen, verfehlte natÃ¼rlich auch heute ihre Wirkung

nicht. â•fl Ein ganz besonderes Wohlbehagen empfanden

wir, und gewiÃ� Alle, bei der echt romantischen und

Ã¼beraus reizenden Musik zu Weber s Preciosa, und hat

sich Hr. Julius Klengel das Publicum zu Danke ver-

pflichtet, daÃ� er durch sein Gedicht die AuffÃ¼hrung der-

selben auf solche Weise mÃ¶glich machte. â•fl

3.

VuS Mattheson'S â•žKern melodischÂ«Â« Wissen-

schaft".

Wenn grosse Eapellmeister in Ã¶ffentlichem Druck so ver-

fahren :

Wohl diesem, dem der SÃ¼nden Griffe (eine Pause)

Nicht mehr mit ihren Centnern schreckt,

Dem unser Hort der Fehler Blosse (wieder eine Pause)

Mit leinein Purpur-Mantel deckt zc.

so kan man wol nicht umhin, sich daran zu spiegeln, und auf

die Vermeidung dergleichen grober Schul, Fehler mit FleiÃ�

bedacht zu sryn.

EÂ« kan nicht schaden, wenn wir gleich obigem einfÃ¤ltigen

teutscheÂ» Exempel ein nicht weniger albernes, obgleich Wel-

scheÂ«, zum GefÃ¤hrten gebeÂ». EÂ« setzt ew guter Freund eine

Arie, die sich mit diesen Worten anfÃ¤ngt:

Oon Ã¶olce Â»urÂ»tÂ« Â»trole

H)u volto VÂ»20Â»Â«tt0, vÂ»2Â«Â»Â«tto

und pousirt darauf drey gantzer 2Ã¤cte: wenn solche vordeÂ«,

werden dieselben Worte, mit eben derselben Melodie, noch ein-

mal)! wiederholet, ehe was weiterÂ« kommt. EÂ« ist hie nicht

einmal ein Somma, vielweniger ein ,en,u, vorhanden, alt

Â«elcher erst aus der Folge abzunehmen ist. Zluch ein seyn-

wollender Kinigl. Eapellmeister, eben wie der vorige!

In freven KÃ¼nsten muÃ� einem ieden nach seiner Einsicht

frey stehen, seine Meinung, mit. unerschrockenÂ» Bescheidenheit,

zu sagen: so lange bey der Sache geblieben, und keine Per-

sÃ¶nlichkeit berÃ¼hret wird.

Durch nichtÂ« verrZth sich und seine Ungeschicklichkeit ein

Somponift mehr, alÂ« durch einen prtthafften und hamnbÃ¼che-

nen Recitativ. DaÂ« ist eine offt-bemÃ¤hrte Wahrheit!

Von d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wichenllich zwei Nrmmern ?u einem HaldeÂ» Bogen. â•fl Preis deÂ« BandeÂ« von

S2 Nummern L Thlr. IÂ« Rgr. â•fl Abonnement Â«lhmen alle Poftomtrr, Buch-, Musik- und Hunftbonklungtn an. â•fl

<DrÂ»ck Â»Â»Â» ?r. Â«KckÂ»ann.Z
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BoÂ» den UebergÃ¤ngen. - Â«nicht Ã¼bÂ« Berlioz' musit. Reise iJortsebg!.

Ohne Zusammenhang, ohne die innigste Verbindung aller und jeder Theile ist die beste Musik ein eitler Sandhaufen,

der keines dauernden EindruckÂ« fihig ist; uur der Zusammenhang macht sie zu einem festen Marmer, an dem sich die

Hand des KÃ¼nstlers verewigeÂ» kann.

Lessing.

BoÂ» den NebergÃ¤ngeÂ».

Zu den weniger ausgearbeiteten Lehren unserer Kunst

gehÃ¶rt die Lehre von den UebergÃ¤ngen und was damit

verbunden ist. Ueberhaupt, auch in anderen KÃ¼nsten,

ist diese Lehre eine der wichtigsten und wesentlichsten, ja

man kann sagen, daÃ� die Kunst, als Kunst, in so-

fern sie nÃ¤mlich der Natur, dem Genius, gegenÃ¼ber

gestellt wird, zum groÃ�en Theile auf der richtigen Er-,

kenntniÃ� und Handhabung der Uebergange beruht, und

daÃ� deshalb eine genauere Erforschung derselben ein fÃ¶r-

derliches Glied der Gesammttheorie sowohl fÃ¼r die Kunst-

schÃ¶pfung als fÃ¼r die Aesthetik ausmacht. Einen de-

sonderen Reiz fÃ¼r den Forscher bringt noch der UmÂ»

stand, daÃ� diese ganze Lehre eine der dunkelsten und

wenigstbeachteten ist. Denn um sie zu erschÃ¶pfen, ist

Â«in mannichfaltiger Apparat von technischen, logischen

und psychologischen HÃ¼lfsmitteln nothwendig, dergleichen

sich so selten in einer Hand vereinigt sinket, daÃ� selbst

die helleste aller KÃ¼nste, die des Wortes, hier auch in

ziemlichem Dunkel schwebt, wie man alle Tage aus den

HandbÃ¼chern der Aesthetik, Poetik und Rhetorik ersehen

kann.

Es ist in unserem TerminÂ«Â« mehr umfaÃ�t, als wa<

man in gewÃ¶hnlichem Sinne musikalischen Uebcrgang,

Fortschritt, StimmfÃ¼hrung, Modulation Â«. nennt, ob-

gleich alle diese Begriffe zu jenem Hauptbegriff gehÃ¶ren,

ihm unter- und eingeordnet sind. Der allgemeine Be-

griff des UebergangeÂ« nÃ¤mlich, in seiner einfachsten Be-

deutung genommen, hat keinen anderen Sinn, als:

das Unterschiedene zu verknÃ¼pfen aus man-

cherlei Ursachen; entweder zum Zwecke der BequkÂ»lich-

Kit, oder um die Umrisse welcher zu machen, die Ge-

fÃ¼hle zu beruhigen, deren Verletzung zu verhÃ¼ten Â«.

Dies ist aber nur das NÃ¤chste, was dem Beobachter

zuerst entgegentritt, und nur zu neuen Fragen anregt.

Denn jene Zwecke sind Ã¼berhaupt nur untergeordnete,

und gar nicht von so allgemeiner Bedeutung, daÃ� sie

jedem Kunstwerke zugehÃ¶rten ; denn die Kunst ist nicht

blos dazu da, angenehme Empfindungen zu wecken und

in sÃ¼Ã�es Vergessen seiner selbst einzuschlÃ¤fern. Auch

ohne sich die Kunstgesetze bewuÃ�t gemacht zu haben,

spricht man von leichten und harten UebergÃ¤ngen; wir

stellen schon unbewuÃ�t die Forderung, daÃ� in einem

schÃ¶nen Kunstwerke die Theile in richtigem und faÃ�Â«?

chem Zusammenhange stehen. So scheint ein inneres

BedÃ¼rfniÃ� des Ueberganges in unserer Seele festzuste-

hm; und doch kÃ¶nnen wir auf der andern Seite auch

daÂ« Uebergangslose, Springende, Zersprungene kÃ¼nstle-

risch btdtutend sinken.

Es ist von hÃ¶chstem wlssenschaftlichm Interesse,

diesem wichtigen Begriffe, der uns in jeder Kunstbe-

trachtung verfolgt, ins Innere nachzuspÃ¼ren, und es

lassen sich auÂ« dieser Lehre einige der wichtigsten Kunst-

gesetzt entwickeln. â•fl AuÂ« jener ersten Ansicht, dm Ue-

bngang alÂ« VerknÃ¼pfung deÂ« Verschiedenen zu fetzen,

ergitbt sich diÂ« wtittÂ« Fragt: waÃ¶ zu vtrknÃ¼pfm sti

und wie, oder bestimmter: welche Theile deÂ« Kunst-

werkeÂ« sind die vtrknÃ¼xfkndeÂ», welche die verknÃ¼pfteÂ»?

HÃ¶ren wir mit unbefangentr Hingebung Â«in Â«m-

btkannttÂ« MusikstÃ¼ck an, so trttm sogltich Â«InztlNt

Stilen, Thtile, SÃ¤tze KesfeldÂ«Â« mit grÃ¶Ã�erer Bedeutung

hervor, wÃ¤hrend andire unÂ« glÂ«ichgiltigÂ«r vorbtigltittÂ«;

tÂ«nÂ« prÃ¤gÂ«Â« sich Â«!wa d<m RaschbÂ«grtifendÂ«n axgtnblick-
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lich ein, fassen ihn gewaltiger, bleiben hasten als das

Erste, Wesentliche, dem unser Herz und Sinn vÃ¶llig

zugewandt ist: die gleichgilcigeren Theile schwinden eher

aus dem GedÃ¤chtnisse und tauschen die Erinnerung.

Jene erst ergriffenen Theile thun sich dem BewuÃ�tsein

als Haupttheile kund, die andern als Nebensachen.

Woran erkennt aber das BewuÃ�tsein Haupt- und Ne-

bentheil? Genauer: was ist Hauptsache?

In der Musik, die Grundmelodie, wie in der Ma-

lerei die Situation, in der Poesie die Idee â•fl Ã¼berall

aber das, was man allgemein Thema zu nennen

pflegt, in und auÃ�er der Musik. Das Thema ist der

Stamm, die Substanz, das Seiende, dem alles Ue-

brige als Accidentielles dienen soll. Es kÃ¼ndet

sich auch dem unbewuÃ�ten GefÃ¼hle, und diesem oft am

sichersten, durch grÃ¶Ã�ere Energie, Lebendigkeit und In-

nigkeit an als Kern des Kunstwerkes. Dieser

Kern selbst zerlegt sich, wie der lebendige Leib, in

Stamm, Zweige und BlÃ¼then, als Glieder des schÃ¶nen

Organismus. Diese mÃ¶gen wir noch immer dem

Grundbegriffe verwandt und substantieller Natur nen-

nen. Was zwischen diesen kernhaften Theilen liegt, ist

das Accidentielle; es hat die Bestimmung, die Theile

zu verbinden und zu trennen, um dem BewuÃ�tsein

StÃ¼tzpunkte zu geben, an denen es sich halte und eben

das Substantielle deutlicher erkenne. Jeder Uebergang

ist Trennung und Verbindung zugleich; jenes indem er

die Glieder scheidet und dadurch zur Erkenntnis) bringt,

dieses durch die Stellung immitten selbststÃ¤ndiger Glie-

der. Das abgebrauchte Gerede von Mannichfaltigkeit

und Einheit in der Kunst, welches in sich unbestimmt

und eitel ist, hat nur so eine gewisse Bedeutung, daÃ�

es darauf hinweist: man lerne scheiden, was Substanz

und was Accidenz ist.

Wir nehmen, da in unserer mÃ¤hrchen - und rÃ¤ch-

selreichcn Kunst das Innerste zu entdecken schwieriger

ist, zur ErlÃ¤uterung ein paar leichtere Beispiele aus der

Poesie und Malerei. In Schiller s Maria Stuart

ist das Thema: die Frage nach der Schuld Maria's,

ihre Ã¤uÃ�ere Strafe und innere (poetische) ErhÃ¶hung.

Dies ist der Kern des Ganzen, der zuerst diese Glieder

aus sich erzeugt: Kampf der beiden feindlichen KÃ¶nigin-

nen, VerschwÃ¶rung, Urtheil, Tod. Diese Glieder sind

nuÂ» durch die BÃ¤nder kleinerer Interessen verflochten;

so bildet die kurze Befreiung der leidenden KÃ¶nigin den

Uebergang zum GesprÃ¤ch beider KÃ¶niginnen, Leicester's

Betrug den Uebergang zum Urtheil, Elisabeth's Schwan-

ken uns Eifersucht die Vorbereitung zur Hinrichtung.

Und diese Nebenglieder sind wieder durch zartere BÃ¤n-

der zusammengeschurzc, wie die Scenen Kennedy's, Pau-

let's, Mortimers, Burleighs dem Ganzen nur als

UebergÃ¤nge dienen. In jeder einzelnen Scene ist wie-

derum der Kern von der Einleitung und dem SchlÃ¼sse

und den ZwischensÃ¤tzen zu scheiÃ¶en, wie dies am sicht-

barsten und kunstvollsten in der groÃ�en politischen Scene

geschieht, wo Elisabeth mit den Freunden Scaatsrarh

hÃ¤lt. â•fl Auch im GemÃ¤lde wird das Auge vorzugs-

weise aus einen Punct als den Mittelpunkt der Situa-

tion hingezogen; je grÃ¼ndlicher das GemÃ¤lde Ã¼berdacht

und je vernÃ¼nftiger es betrachtet wird, desto deutlicher

tritt dies VerhÃ¤ltniÃ� zwischen Substanz und Accidenz

hervor. In der berÃ¼hmten Rubens'sehen Kreuz-

abnahme ruht das Auge sogleich auf dem Mittel-

punkte, den der TrÃ¤ger und der Getragene bildet; der

Mithelfer auf der Leiter ist als Uebergang zur Hand-

lung anzusehen, die klagenden Weiber als Folge dersel-

ben. Uno diese Personen sind wieder durch die kleine-

ren kunstvoll verwandten Motive der Farbentechnik, der

Gewandung und Gruppirung unter einander in Ver-

hÃ¤ltniÃ� gestellt, und somit geschieden und verbunden.

Es leuchtet ein, daÃ� der Unterschied zwischen Kern,

Hauptgliev, Nebenglied, Uebergang ein schwebender ist

und sich nicht mathematisch dcmonstriren, ja nicht ein-

mal in wissenschaftlicher Abstraktion festhalten lÃ¤Ã�t.

Denn wie aus der Substanz die ersten oder Hauptglie-

der hervorgehen, die sich zu ihr als Accidentien verhal-

ten, so lÃ¤Ã�t sich auch in den Nebengliedern ein Mehr

und Minder von Bedeutsamkeit und Energie unter-

scheiden, wie z. B. die Nebenscene Mortimer'S (sein

Monolog) wieder Kern und Schale in sich vereinigt.â•fl

Hiermit ist auch offenbar, daÃ� von einem Mehr- oder

Minder-Wesentlichen nicht eigentlich die Rede sein

kann, da zum lebendigen Organismus beides, Substanz

und Accidenz, gleichmÃ¤Ã�ig erfordert wird. â�� Nur fÃ¼r

die Kunstlehre, die Vorhalle der Aesthetik, ist die Un-

terscheidung nothwendig, wie wir in der Grammatik

Subject und PrÃ¤dicat trennen, wÃ¤hrend die lebendige

Rede beides verschlungen, ungeschieden in sich hÃ¤lt.

iBortsesung folgt.)

Bericht Ã¼ber Berlioz' musikalische Reise.

(SÂ°rtsÂ«ung )

s Hamburg. â•fl Berlin. Z

Ueber Hamburg berichtet er Folgendes: GewiÃ�,

ich kann mir GlÃ¼ck wÃ¼nschen. Hamburg hat groÃ�e

musikalische Mittel: Singvereine, philharmonische Gesell-

schaften, MilitairmusikchÃ¶re:c. Das Orchester des Thea-

ters ist aus Oeconomie allerdings auf allzu kleinliche

Grenzen beschrÃ¤nkt worden, allein ich hatte dem Direk-

tor im Voraus meine Bedingungen gestellt, und man

bor mir ein in Bezug auf die Anzahl und das Talent

der Musiker ganz schÃ¶nes Orchester dar, vermÃ¶ge einer

reichen ErgÃ¤nzung an Saiteninstrumenten und des Â«on
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mir erwirkten Urlaubs einiger, fast hundertjÃ¤hriger In- !

validen, denen das Theater attachict ist. Eine Selt-

samkeit, die ich sogleich hervorheben will: In Hamburg

giebt es einen vortrefflichen Harfenspieler, der mit einem

sehr guten Instrument ausgerÃ¼stet ist!! Ich begann

schon daran zu verzweifeln, dcn Einen oder das Andere

in Deutschland zu sehen. Auch fand ich eine krÃ¤ftige

Ophicleide, allein man muÃ�te sich ohne englisches Horn

bchelfen.

Der erste FlÃ¶tist (Canthal) und der erste Violinist

lLindenau) sind zwei Virtuosen ersten Ranges.

Der Capellmeister (Krebs) versieht sein Amt mit

Talent und mit einer Strenge, die ich bei Orchesterchefs

gern sehe. Er hat mich bei unfern langen Proben sehr

freundschaftlich unterstÃ¼tzt. Die Singtruppe des Thea-

rers hatte zur Zeit meiner Anwesenheit recht gute Be-

siandtheile.

Eine vortreffliche AusfÃ¼hrung, ein zahlreiches, ein-

sichtsvolles, sehr warmes Auditorium machten dieses Con-

cert zu einem der besten, die ich in Deutschland gege-

ben habe. Harold und die Cantate: <Aoq durch

Reichel mit tiefem GefÃ¼hle gesungen, waren die Glanz-

punkte des Abends. Nach dieser Musik richteten zwei

Musiker, die Nachbarn meines Pults, auf FranzÃ¶sisch

leise die einfachm Worte an mich, die mich sehr rÃ¼hr-

ten: â•žAlle Achtung! alle Achtung! (Ã¤n, IUÂ«v,ieur!

â•žotre respect! riotre reiset!) Sie verstanden nicht

mehr zu sagen. Kurz, das Hamburger Orchester ist

durchaus einer meiner Freunde geblieben, worauf ich

nicht wenig stolz bin, das schwÃ¶re ich Ihnen. Krebs

allein verband mit seinem Beifall einen seltsamen Ne-

bengedanken: â•žLiebster, sagte er zu mir, in einigen

Jahren wird Ihre Musik in Deutschland die Runde

machen ; sie wird hier populair werden, und daÂ« ist ein

groÃ�es UnglÃ¼ck! Welche Nachahmungen wird sie ver-

anlassen! welcher Styl, welche Tollheiten! FÃ¼r die

Kunst wÃ¤re es besser, daÃ� Sie nie geboren worden!"

Wir wollen indeÃ� hoffen, daÃ� diese armen Symphonieen

nicht so ansteckend sind, wie es ihm zu behaupten ge-

fÃ¤llt, und daÃ� weder gelbes Fieber noch Cholera je dar-

aus enrstehen werden.

Jetzt, Heine, Heinrich Heine, berÃ¼hmter Jdeenban-

quier, Neffe Saloman Heine's, des Verfassers so vieler

kostbaren Gedichte in Barren, habe ich Ihnen nichts

mehr zu sagen und . . . grÃ¼Ã�e Sie. H. Berlioz.

So ausfÃ¼hrlich berichtet Berlioz Ã¼ber keine Stadt,

wie er es Ã¼ber Berlin thut. Er widmet den Mit-

theilungen Ã¼ber dieselbe drei Briefe, deren erster an

Fr. Louife Bertin gerichtet ist. Die eigenthÃ¼mliche Rich-

tung, die er als Schriftsteller genommen, giebt bei nÃ¤-

herer Beobachtung Ã¼ber daS eigenthÃ¼mliche Wefen sei-

ner musikalischen Natur wohl wenig AusschluÃ�. NÃ¤chst,

der Leidenschaftlichkeit der Empfindung, dem Scharf- ^

sinne, dem Witze, ist eÃ¶ jenes Element der Negation,

bald in Ironie, im Sarkasmus, bald in einer poeti-

schen Skepsis sich kund gebend, welches den entschieden-

sten EinfluÃ� auf die EigenthÃ¼mlichkeit, OriginalitÃ¤t sei-

ner Tondichtungen Ã¤uÃ�ert; und es ist erklÃ¤rlich, daÃ� alle

seine musikalischen Combinotionen mehr Resultat einer

dichterischen Anregung, mehr die Ã¤uÃ�erlich-musikalische

AusfÃ¼hrung eines poetischen Gedankens sind, als sie

das GeprÃ¤ge der innerÂ« musikalischen Nothwendigkeir,

der Unmittelbarkeit an sich tragen. Und rechtfertigen

seine Symphonieen diese Behauptung nicht auf das

deutlichste?

Jedenfalls wird es keinen Vorwurf veranlassen,

wenn wir aus seinen Briefen vorzugsweise das mitthei-

len, waS mittelbar den besten AufschluÃ� Ã¼ber das musi-

kalische Wesen in ihm giebt. Und das sind nun na-

tÃ¼rlich nicht seine gar zu ausfÃ¼hrlichen Berichte Ã¼ber

Ophitleide, englisch Horn, Ventilhorn ?c., sondern seine

Urtheile, bei denen man freilich oft auf ObjektivitÃ¤t ver-

zichten muÃ�, und hauptsÃ¤chlich seine oft geistreichen

Raisonnements und poetischen ErgÃ¼sse. Als so charak-

teristisch theilen wir gleich den Anfang seines sieben-

ten Briefes mit:

â��Ich muÃ� sogleich Ihre Nachsicht anflehen, mein

FrÃ¤ulein, fÃ¼r den Brief, den ich Ihnen zu schreiben

mir die Freiheit nehme; ich habe zu sehr Grund, von

der Stimmung zu fÃ¼rchten, in der ich bin. Seit eini-

gen Tagen hat mich ein Anfall von Schwarzphiloso-

phie ergrissen, und Gott weiÃ�, zu welchen trÃ¼ben Ge-

danken, zu welchen abgeschmackten Urtheilen, zu welchen

seltsamen ErzÃ¤hlungen der mich unfehlbar treiben wird

. . . wenn er anhÃ¤lt. Sie wissen vielleicht noch nicht

recht, was das ist: Schwarzxhilosoxhie? . . . Ein

Schwarzphilosoph ist wie ein SchwarzkÃ¼nstler: kein

KunststÃ¼ck. Ein KunststÃ¼ck ist es, zu errachen, daÃ�

Victor Hugo ein groÃ�er Dichter sei; daÃ� Beethoven ein

groÃ�er Musiker gewesen; daÃ� Sie beides zugleich und

im hÃ¶chsten Grade: Musikerin und Dichterin sind; daÃ�

Janin ein geistreicher Mann ist; daÃ�, wenn eine schÃ¶ne

und gut aufgefÃ¼hrte Oper durchfÃ¤llt, das Publicum

nichts davon verstanden hat; daÃ�, wenn sie GlÃ¼ck macht,

daS Publicum eben so wenig etwas davon versteht; das

daS SchÃ¶ne selten, das Seltene aber nicht immer schÃ¶n

ist; daÃ� das Recht des StÃ¤rkeren daS beste sei; daÃ�

Abb-el-Kader Unrecht habe und O'ConneU auch; daÃ�

die Araber durchaus Franzosen sind; daÃ� die friedliche

Aufwiegelung eine Dummheit sei, und andere Â«den so

verwickelte LÃ¤tze. Die Schwarzphilosophie lehrt AlleÂ«

bezweifeln, Ã¼ber Alles erstaunen, anmuthige Bilder ver-

kehrt ansehen ; abscheuliche Dinge im rechten Lichte be-

trachten. Man murrt unaufhÃ¶rlich, man verwÃ¼nscht

! daS Leben, man verflucht den Tod, man Ist empÃ¶rt wie

^ Hamlet, daÃ� CÃ¤sar'Â« Asche zur Ausbesserung einer
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Mauer dienen kÃ¶nne, und wÃ¼rde noch weit mehr em-

pÃ¶rt sein, wenn blos die Asche Geringer zu diesem un-

edlen Zwecke brauchbar wÃ¤re; man beklagt den armen

Vorick, daÃ� er nicht einmal lachen kÃ¶nne Ã¼ber die al-

berne Fratze, die er schneide, nachdem er fÃ¼nfzehn Jahre

unter der Erde zugebracht, und mit Abscheu und Ekel

wirft man seinen Kopf weg oder nimmt ihn auch wohl

mir, zersÃ¤gt ihn und macht eine Schale daraus, so daÃ�

der arme Dorick, der nicht mehr trinken kann, den Lieb-

habern des Rheinweins, die ihn verlachen, den Durst

lÃ¶schen muÃ�.

So wÃ¼rde ich in Ihrer Stille auf Roches, wo Sie

sich ruhig dem Strom Ihrer tiefen Gedanken Ã¼berlas-

sen, in dieser Zeit der Schwarzphilosophie nur MiÃ�ver-

gnÃ¼gen und tÃ¶otliche Langeweile empfinden. LieÃ�en Sie

mich einen schÃ¶nen Sonnenuntergang bewundern, wÃ¤re

ich im Stande, ihm die Gasbeleuchtung in der Allee

der elvsÃ¤ischen Felder vorzuziehen. Wenn Sie mir auf

dem See Ihre SchwÃ¤ne und deren elegante Formen

zeigten, wÃ¼rde ich zu Ihnen sagen: Der Schwan ist

ein dummes Vieh; er denkt nur an Fischen und Fres-

sen; sein Gesang ist ein einfÃ¤ltiges, widriges GrÃ¶hlen.

Setzten Sie sich an's Clavier und wollten Sie mich

einige schÃ¶ne Stellen von Ihren Lieblingscomponisten

Mozart und Eimarosa hÃ¶ren lassen: wÃ¼rde ich Sie

vielleicht Ã¤rgerlich unterbrechen und finden, daÃ� es bald

Zeit sei, diese Bewunderung fÃ¼r Mozart zu enden, des

sen Opern sich alle gleichen und dessen schÃ¶ne Ruhe er-

mÃ¼det und ungeduldig macht! . . . In Bezug auf

Cimarosa wÃ¼rde ich dessen ewige und einzige â•žHeimliche

Ehe" zum Teufel wÃ¼nschen, die fast eben so langwei-

lig wie Figaro's Hochzeit, aber bei weitem weniger

musikalisch ist.

Ich wÃ¼rde Ihnen beweisen, daÃ� die Komik dieses

Werkes blos in den Pasquinaden der Schauspieler lie-

ge; daÃ� seine Melodieerfindung ziemlich besckrÃ¤nkt sei;

daÃ� die darin jeden Augenblick wiederkehrende ganze

Cadenz allein fast zwei Drittel der Partitur bildet;

kurz, daÃ� es eine fÃ¼r s Carneval und fÃ¼r Markttag pas-

sende Oper ist. Wenn Sie, ein Beispiel des entgegen-

gesetzten Styls wÃ¤hlend, Ihre Zuflucht zu einem Werke

von Sebastian Bach nÃ¤hmen, wÃ¤re ich im Stande,

vor seinen Fugen die Flucht zu ergreifen, Sie mit sei-

ner Passion allein zu lassen.

Das sind die Folgen dieser furchtbaren Krank-

heit! ... Ist man von ihr befallen, so hat man we-

der HÃ¶flichkeit noch Lebensart, weder Klugheit noch Po-

litik, weder List noch gesunden Menschenverstand mehr;

man sagt allerlei Ungeheures und, was noch schlimmer

Ist, man halt sogar fÃ¼r wahr, was man sagt; man

compromittirt sich und verliert den Kopf

Diese punctirten Zeilen enthalten schreckliche So-

phismen jeder Art, die ich Ihnen zu schreiben mich

glÃ¼cklicherweise enthalten habe, noch glÃ¼cklichererweise aber

auch das Ende meines Anfalls. Pfui Ã¼ber die Schwarz-

philosophie! Ich bin nicht umsichtig genug, um Ã¼ber

Lebende mit Ihnen zu sprechen. Da haben Sie, mein

FrÃ¤ulein, was ich in Berlin gesehen und gehÃ¶rt; spÃ¤ter

werde ich Ihnen sagen, was ich dort zu hÃ¶ren gab.

Ich beginne mit dem groÃ�en lyrischen Theater. Ehre

dem Ehre gebÃ¼hrt!".

Nach dieser pikanten Einleitung beschreibt er das

nun vom Feuer zerstÃ¶rte Opernhaus und rÃ¼hmt die

doppelte Besetzung der Holzblasinstrumente, wodurch die

SchÃ¤rfe der Messinginstrumente sehr gemildert wird.

AuÃ�erdem spendet er den Bogeninstrumenten und den

HÃ¶rnern Lob. Mit Recht rÃ¼hmt er, daÃ� die HÃ¶rner

sÃ¤mmtlich Ventile haben, denn abgesehen davon, daÃ� es

ein bloÃ�es Vorurtheil ist, wenn man meint, das Ven-

tilhorn habe nicht denselben Klang, dieselbe Kraft wie

das gewÃ¶hnliche, so haben sie in der bei weitem leichte-

ren Behandlung und dadurch, daÃ� eine ganze chroma-

tische Tonleiter von 2j- Octaven Umfang bequem her-

vorgebracht werden kann, einen auÃ�erordentlichen VorÂ«

zug. Es ist Thorheit, wenn man meint, daÃ� der Effect

der gestopften TÃ¶ne, welcher zuweilen ganz charakteri-

stisch und durch die Idee des Componisten nothwendig

bedingt ist, verloren gehe, da man auf dem Ventil-

horne durch Einlegen der Hand in den Schalltrichter

diese TÃ¶ne eben so gut hervorbringen kann, wie auf

dem gewÃ¶hnlichen HÃ¶rne. Das heiÃ�t, dem Instrumente

zur Last legen, was Schuld des BlÃ¤sers ist, wenn er

es nicht thut. Warum man in Leipzig nichts von die-

ser wesentlichen Verbesserung wissen will, begreifen wir

nicht. Wir wÃ¼nschten nur die sonst geschickten Horni-

sten der Leipziger Gewandhousconcerte hÃ¶rten die zu

Dresden, denen bei Gebrauch des Ventilhornes jene

allerdings sehr schwierige Hornparthie in Mozart's Arie

aus <5Â«Â»i tutte: â•žLi psrte â•fl Â»eoti â•fl sb no etc."

nicht verunglÃ¼cken kann, wie es kÃ¼rzlich hier der Fall

war. â•fl

<JÂ°rtskgunq folg,,.

Von d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheineÂ» wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis bei Bandes von

SS Sdinunern S Thlr. lÂ« Ngr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, BuchÂ», SXusik- und Kunsthandlungen sn. -

<Druck Â»on gr RÃ¼Smann.)
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Man muÃ� sich frÃ¼h gewÃ¶hnen, die Kunst nicht als einen nothwendigen Luxus, senden, als eine Wirkung von UrsÂ»Â»

cheÂ« anzusehen, sonst entsteht der falsche Geschmack, auf dem sich das Falsche fort und fort baut, bis die ganze Baueni

einstÃ¼rzt. â•fl

Zelter.

Bon den UebergÃ¤ngeÂ».

<FÂ°rtsetzung.>

Die Substanz des schÃ¶nen Kunstwerkes also, oder

sein Kern, Mittelpunkt, Idee, wie man es fasse â•fl of-

fenbart sich durch die grÃ¶Ã�ere Innigkeit und Energie.

In der Musik spricht sich diese Energie durch Wieder-

holung, TonfÃ¼lle und Abgeschlossenheit eines Satzes am

faÃ�lichsten aus. Wollte man aber ein Merkmal bestim-

men, woran sich die Kernhaftigkeit oder SubstantialitÃ¤t

auch technisch demonstrlren lieÃ�e â�� und dies BedÃ¼rfniÃ�

kann in der Lehre sowohl als in der Wissenschaft

sich hÃ¤ufig aufdrÃ¤ngen: â•fl so scheint die nÃ¤chste Ant-

wort zu sein: die Urseele ist das UrgeheimniÃ�!

Das muÃ�t du fÃ¼hlend wissen, nicht aus Merkmalen er-

grÃ¼beln. LieÃ�e uns aber das BewuÃ�tsein an diesem

wichtigen Wendepunkte ganz im Stiche: das wÃ¼rde

uns gegen die GrÃ¼ndlichkeit desselben mit Recht miÃ�-

trauisch machen. Lassen sich doch bei Schiller und GÃ¶the

auf's Sicherste gewisse Normen auffinden, an denen

man die Haltung des Hauptthema's erkennt,

als z. B. grÃ¶Ã�ere Bestimmtheit, FÃ¼lle, SchÃ¤rfe des

Ausdrucks, volles Verweilen des Gedankens bei der Aus-

sprache dieser Spitzen, hÃ¶chste Einfachheit selbst im Lei-

denschaftlichen u. s. w. So, wenn Faust dem Teufel

die Bedingung stellst:

Werd' ich zum Augenblicke sagen:

Verweile noch l du bist so schon!

Dann magst du mich in Fesseln schlagen â•fl,

so spricht er aufs Klarste den herrlichen Kern seiner

Natur auS: das ewige Ringen nach einem hÃ¶chsten

Gute, hÃ¶chster Lust, letzter Befriedigung seiner Selbst;

â•fl und dies Grundthema wird beantwortet (Thema

und Gegenthema â•fl <Ã¼Â«meÂ» â•fl 8uHect,,m, <5Â«r,-

trssuHectura!) am SchlÃ¼sse des zweiten TheilS:

(wenn ) Zum Augenblicke dÃ¼rft' ich sagen:

Verweile noch, du bist so schon!

Im Borge fÃ¼hl von diesem hÃ¶chsten GlÃ¼ck

GenieÃ�' ich jetzt den hÃ¶chsten Augenblickâ��,

und sein Ringen ist am Ende, im Tode erfÃ¼llt, im

Jenseits beantwortet. â•fl Da die Musik nicht diese

Bestimmtheit der Idee erreichen kann, wie die Kunst

des Wortes, dennoch aber eben so sicher Haupt- und

Nebentheile unterscheidet: so fragen wir nacb dem tech-

nischen Unterscheidungszeichen zuerst, und

suchen hieran die geistigen Unterschiede zu knÃ¼pfen.

Die Marr'sche Musiklehre giebt auf dem Wege deÂ«

Systems die einfachste Antwort, da sie selbst, auf den

Gang nothwendiger Eategorieen gestÃ¼tzt, scheinbar unbe-

wuÃ�t Substanz und Accidenz scheidet. Die sogenann-

ten ersten Bildungen (oder Erfindungen; Marr

Comp.-L. Â«, 22. 31. 34.) scheiden sich sogleich in die

Hauprcategorieen Gang und Satz. Der Gang ist

das Werdende, das den AbschluÃ� Suchende, der Satz

das Seiende. Dies ist, was wir suchen, die Sub-

stanz, der Ausgangspunkt, der Herzschlag der Musik.

Aus dem Satz entsteht durch Erweiterung, Doppelung,

Gliederung die Periode oder der erfÃ¼llter?, hÃ¶here

Satz, der in sich Satz und Gegensatz einschlieÃ�t. Hier-

mit gewinnt die Untersuchung festen Stand: von hier

aus ergeht sich die Kunst in schÃ¶nen Bildungen, die

Wissenschaft in weiterer und Â«eferer ErkenntniÃ�.
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Der Satz, die Periode oder das Thema ist das

Substantielle in der Musik (bei Marx kÃ¼nstlerisch

gesagt: die Melodie), und alleÂ« Uebrige ist bestimmt,

diesen Hauptinhalt zu gliedern, zu zeigen, zu verschÃ¶nen.

Treten FÃ¤lle ein, wo das Thema selbst in Frage

kommt, d. h. die Grenze desselben, so ist das erste Merk-

mal eben dieses: daÃ� es abgeschlossene Satz- oder Pe-

riodenform haben mÃ¼sse, und also in dem Ruhepuncte

des TonicÂ« - oder Dominantschlusses sein Siel habe. *)

â•fl Aber es giebt auch Themen, die am SchlÃ¼sse gang-

artig verlaufen, d. h. keine periodische Abgeschlossenheit

haben, und hier thut sich ein doppelter Widerspruch auf:

zuerst, daÃ� das Thema hierdurch an SubstantialitÃ¤t

einbÃ¼Ã�t, dann, daÃ� es innerhalb seiner eben so wie an

seinen Grenzen mehr und minder substantielle Theile

haben kann. Den ersten Widerspruch lÃ¶st die geistige

Erfassung des Kunstwerkes, indem doch immer dasje-

nige, was am entschiedensten und offenbarsten als Erst-

gehÃ¶rtes die Seele ergreist, den seienden Kern bilden

muÃ�, um den das Nachwachsende anschieÃ�t. Den zwei-

ten Widerspruch erledigt die vorhin entwickelte Wahr-

heit, daÃ� Ã¼berhaupt jede vÃ¶llige Scheidung von

Substanz und Accidenz eine reine Abstraktion ist, da

die Wirklichkeit im schÃ¶nen Kunstwerke wie in der Na-

tur allezeit beide Seiten unzerreiÃ�lich verschlungen hÃ¤lt.

Der Reflexion ist es indessen mÃ¶glich, selbst inner-

halb des Thema's wesentliche und unwesentliche

Theile zu scheiden, vorzÃ¼glich in grÃ¶Ã�eren ausgedehnten

SÃ¤tzen; hier kann man rhythmisch, harmonisch und

melodisch zuweilen Kern und UmhÃ¼llung trennen. So

weist auch Marx (C.-L. 2, S42. Nr. den Kern

eines Bach'schen Thema's nach der harmonischen Seite

auf (eine grÃ¶Ã�ere Concession an das harmonische Prin-

cip, als man von ihm sonst gewohnt ist), anderswo

auch nach der rhythmischen (2, t4L. !49.)z und wir

erkennen hier aufs deutlichste, daÃ� Substanz und Ac-

cidenz VerhÃ¤ltnisse, nicht feste Dinge sind;

â•žNatur hat weder Kern noch SchalÂ« â•fl Alles ist sie

mit einem Male". â•fl

iJortseKung folge.)

Compofitionen fÃ¼r Pianoforte

mit Begleitung anderer Instrumente.

Gustav Krug, groÃ�es Duo fÃ¼r Pianoforte und

Violine. â•fl Op. 3. â•fl Subscriptionspr. 1 Thlr.

*) Marx Comp.-?. 2, S. 27Â« stellt dieselbe Frage, be-

antwortet sie aber mehr in Bezug auf die Fug entehre,

indem sich das Ende deÂ« Themas vorzÃ¼glich durch den WieÂ«

derschlag erkennen lasse; doch deutet er auch das Allgemeine

an, was wir eben hier suchen.

Â» gGr., Ladenpreis 2 Thlr. â•fl Schuberth und

Comp, in Hamburg. â•fl

LouiS Hetsch, groÃ�es Duo fÃ¼r Pianoforte und

Violine. â•fl Op. IS. â•fl Subscriptionspr. 1 Thlr.

8 gGr., Ladenpreis 2 Thlr. â•fl Hamburg, eben-

daselbst. -

Es sind diese beiden Compositionen von dem nord-

deutschen Musikvereine in Hamburg mit dem Preise,

und zwar die erstgenannte mit dem ersten, die zweite

mit dem zweiten gekrÃ¶nt worden. Eine vergleichende

Kritik scheint also hier mehr als in jedem andern Falle

statthaft. Interessant muÃ�te schon Jedem vornher-

ein die Anzeige sein, daÃ� ein Dilettant den Preis Ã¼ber

die KÃ¼nstler davongetragen. Nach genauerer Einsicht

in die Compositionen bekennen wir indeÃ�, daÃ� die Sa-

chen keinesweges so schlimm stehen, daÃ� die Ehre der

Musiker noch keinesweges als verloren zu erachten. Mit

VergnÃ¼gen gestehen wir, durch die erstgekrÃ¶nte Compo-

sition mit einem Dilettanten bekannt geworden zu sein,

wie es deren, was Reinheit des Satzes, Geschicklichkeit

der Anordnung und AusfÃ¼hrung im Sinne guter Mu-

ster anlangt, nicht viele geben mag. Von einer Preis-

composition verlangen wir indcÃ� mehr, als daÃ� sie blos

gut ist, daÃ� sie uns keinen AnlaÃ� zu Tadel giebt: wir

verlangen ein erfindungsreiches, lebensfrisches Werk, ein

Werk, das uns neue Seiten der Kunst enthÃ¼llt oder,

im mildesten Sinne vom Richter beurtheilt, auf eine

fruchtbare Zukunft des SchÃ¶pfers hoffen lÃ¤Ã�t. Solchen

AnsprÃ¼chen gegenÃ¼ber kann sich aber die erstgenannte

Composition nicht halten; wir vermissen Ã¼berall Origi-

nalitÃ¤t und Neuheit, sie erhebt sich kaum Ã¼ber Ã¤hnliche

Arbeiten von AndreaÂ« Romberg, mit andern Worten,

sie kommt circa SO Jahre zu spÃ¤t. Wir mÃ¼ssen dies,

so gut es Buchstaben vermÃ¶gen, genauer nachweisen.

Der erste Satz â•fl A-Moll â•fl beginnt mit einem

einfachen Thema, das aber schon vom Kten Tacte an

matt wird und auch spÃ¤ter, wo die Violine in einem

simpeln Contrapunct dazu tritt, kein wÃ¤rmeres Interesse

zu erwecken vermag. Die Stelle bis zum Erscheinen

des Dur-Thema's bewegt sich lebhafter fort; das letz-

tere selbst aber (in C-Dur) scheint uns sehr gewÃ¶hn-

lich, durch gar nichts ausgezeichnet. SchluÃ� des tsten

Theils in C-Dur und etwas dilettantenhaster RÃ¼ckgang

nach A-Moll, um in den Anfang zu kommen. Im

Mitteltheil dieses Satzes wird nun der 4ste Tact deÂ«

Anfangs-Thema's ausfÃ¼hrlicher behandelt, doch nach

Beschaffenheit dieses setzteren wenig interessant. Das

Dur-Thema erscheint jetzt in (Fis) Moll; hierauf ziem-

lich schnellÂ« Modulation nach A-Moll und dem An-

fange zurÃ¼ck, worauf nach gewÃ¶hnlichem Herkommen
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das FrÃ¼here noch einmal folgt und bald der SchluÃ�

mit dem Isten Thema wieder.

Es folgt ein Scherzo, das wir artig und Â«ohlge-

lungen nennen mÃ¼ssen; auch das Trio sagt uns sehr

zu; nur erwarte man eben nichtÂ« Originelleres.

Die Stelle des Adagio's vertreten Variationen Ã¼ber

ein hÃ¼bsch gesungenes Thema. Bon dm ersteren gefÃ¤llt

uns die 3ce als charaktervoll empfunden; die 2te ist

kaum eine Variation, sondern das Thema selbst nur

mit einem einfachen Clavieraccompagnement vermehrt.

Den Variationen schlieÃ�t sich ohne Pause gleich der

letzte Satz, ein Ã¤llegrn sgiistÂ«, an. In der Form

etwas unklar scheint er uns dennoch der lebendigste und

schwungvollste der ganzen Sonate, und hinterlÃ¤Ã�t so

eine dem Werke gÃ¼nstige Stimmung.

Fassen wir unser Urlheil in Kurzem zusammen, so

mÃ¼ssen wir dem Verfasser, wie gesagt, BefÃ¤higung und

Bildung zugestehen, seinem Streben, durch Einfachheit

zu wirken, Â»lle Gerechtigkeit wiederfahren lassen, ihm

GlÃ¼ck wÃ¼nschen zu seiner Kunst, die ihm vielleicht einen

trocknen bÃ¼rgerlichen Beruf verschÃ¶nen hilft. WÃ¤re sei-

ner Composition der Preis allein zuerkannt worden,

wir kÃ¶nnten nichts dagegen haben, da uns der Werth

der anderen eingeschickten Arbeiten nicht bekannt sein

kann. Anders gestaltet sich aber die Sache, wo wir,

wie hier, eine zweite Composition zum Vergleich vor

uns haben, und so gestehen wir, das Preisgericht nicht

zu begreifen, das die bei weitem bedeutendere, Ã¼berall

von einem reichen Talente zeugende Sonate von L.

Hetsch jener nachsetzen konnte.

Das Werk leidet, im GegensÃ¤tze zu dem deS Hrn.

Krug, an einer gewissen Unruhe und UeberfÃ¼lle; aber

wie viel VorzÃ¼ge hat es auÃ�erdem vor jenem. Ein

lebensfrisches Herz schlagt uns aus ihm entgegen, der

Componist giebt sich voll und ohne RÃ¼ckhalt, es spiegelt

sich ein Moment der Gegenwart in seinem Werke, nicht

der schlechten, verderbten, sondern ihrer wÃ¼rdigeren Ver-

treter. Und sehen wir den KÃ¼nstler noch nicht auf der

HÃ¶he seines Talentes, siegt er nicht geniusgleich, so ist

es auch gewiÃ� noch nicht zu Ende mit seiner Kraft und

wir dÃ¼rfen auf immer meisterhaftere Leistungen von

ihm mit Sicherheit aussehen. Ueberall svmpathisiren

wir nicht; manches scheint uns gesucht, nicht natÃ¼rlich

genug gesungen; der Componist gehÃ¶rt zu den originel-

leren Naturen, die immer mehr Zeit zur Entwickelung

brauchen, als die alltÃ¤glichen. Achtung mÃ¼ssen wir

aber immerhin dem schon Erreichten zollen, seinem be-

deutenden harmonischen Wissen, seinem krÃ¤ftigen Styl,

feinem Streben im Ganzen wie im Einzelnen bedeu-

tend zu sein. Den Vorzug vor allen SÃ¤tzen geben wir

dem ersten; erinnert er auch in seinem Hauptthema et-

waÂ« an das des Beethoven'schen groÃ�en Es-Dur-Con-

Â«rts, so hat das doch der Ã¼berall hervorbrechendÂ« WÃ¤r-

me der Behandlung keinen Eintrag gethan. Diesen

Anklang ausgenommen begegnen wir sonst im Satze

lauter EigenthÃ¼mlichem, oft, namentlich in der Har,

monie, Interessantem und Neuem; auch an kÃ¼nstlichen

Combinationen in der thematischen Arbeit ist daÂ« StÃ¼ck

reich. Vor allem aber sagt uns eben sein leidenschaft-

licher stolzer Charakter, der, auch wo er sich zuweilen

zu milderen, schwÃ¤rmerischeren GefÃ¼hlen umstimmen

mÃ¶chte, nirgends zu weibischer SentimentalitÃ¤t herab-

sinkt.

Wir mÃ¼ssen leider bekennen, daÃ� die Ã¼brigen SÃ¤tze,

einer nach dem andern, an Interesse verlieren. Im

Adagio treffen wir zwar noch auf bedeutende SchÃ¶nhei-

ten; die breite Anlage steht ganz Im VerhÃ¤ltnisse zu

dem ersten Satze und erinnert an die AdagioSweise in

den grÃ¶Ã�eren Beethoven'schen Sonaten. Im Scherzo

vermissen wir aber einen eigentlich anziehenden Gedan-

ken; schÃ¶n ist jedoch der Uebergang in's Trio, und das

letztere selbst. Am wenigsten gefÃ¤llt uns der letzte Satz;

schon das Thema dÃ¼nkt uns nicht musikalisch genug;

man sehe selbst:

Wir hofften wenigstens auf eine canonische humoristi-

sche Verarbeitnng, zu der das Thema auf den ersten

Anblick auffordert. Es kommt aber nichts dergleichen.

Das zweite Thema:

ist wo mÃ¶glich noch weniger bedeutend. Trotzdem fÃ¼hrt

der Componist den Satz nicht mit Unehren durch und

es fehlt ihm nicht an einzelnen geistreichen Wen-

dungen.

Fassen wir unser Urtheil Ã¼ber beide Werke noch

einmal zusammen, so wiederholen wir: in jedem FallÂ«

Ã¼berwiegt die zweite Sonate die erste an Kraft, Erfin-

dung und OriginalitÃ¤t; in keinem mÃ¶chten wir aber

dem achtungswerthen Dilettanten deshalb seine Freud,

verkÃ¼mmern. Auch zum GlÃ¼ck gehÃ¶rt Talent, und

Jeder findet am Ende in der eignen Brust seinen un-

varteiischsten Richter. â•fl ^

Bericht Ã¼ber Berlioz' musikalische SKise.

.Sonsehung.I

sÂ» Â« r l i Â».Z

In Berlin sah Berlioz zum erstenmalÂ« die Quarw

posaune, die man in Frankreich nicht findet, Â«eil, wie
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er sagt, die franzÃ¶sischen Lungen nicht so stark sind wie

die preuÃ�ischen. Dagegen hat er in Deutschland nir-

gends gute Becken gefunden, was ihn immer sehr in

Zorn gebracht hat. Er schreibt bei dieser Gelegen-

heit:

â��Im Allgemeinen laÃ�t es sich nicht leugnen, baÃ�

einzelne Thcile des Orchesters bis jetzt in Deutschland

auf einer auffallend niedrigen Stufe zurÃ¼ckgeblieben find.

Man scheint gar nicht zu ahnen, welcher Nutzen sich

daraus ziehen lasse und anderwÃ¤rts wirklich daraus ge-

zogen wird. Die Instrumente taugen nichts und die

Spielenden kennen bei weitem nicht alle HÃ¼lfsquellen

derselben. In diesem Falle befinden sich die Pauken,

die Becken, felbst die groÃ�e Trommel; in diesem Falle

befinden sich ferner das englische Horn, die Ophicleide

und die Harfe. Allein dieser Mangel steht offenbar

mit der Art, wie die Componisten schreiben, im Zusam-

menhange, und weil diese nie etwas Bedeutendes von

jenen Instrumenten verlangt haben, sind sie Schuld

oaran, daÃ� ihre Nachfolger, die auf andere Art schrei-

ben, nichts von ihnen verlangen kÃ¶nnen.

Allein wie sehr find dafÃ¼r die Deutschen in Bezug

auf die Mefsinginstrumente im Allgemeinen und die

Trompeten insbesondere uns Ã¼berlegen! Davon haben

wir gar keine Idee. Auch ihre Clarinetten sind besser

als die unsrigen; von den Hoboen gilt nicht dasselbe,

in dieser Beziehung, glaube ich, haben beide Schulen

ein gleiches Verdienst; was die FlÃ¶ten betrifft, sind wir

ihnen Ã¼berlegen: nirgend spielt man die FlÃ¶te wie in

Paris. Ihre ContrebÃ¤sse sind starker als die franzÃ¶si-

schen ContrebÃ¤sse; ihre Violoncells, ihre Bratschen und

ihre Geigen haben groÃ�en Werth, allein man wÃ¼rde sie

mit Unrecht unserer jungen Schule von Bogeninstru-

menten gleichstellen. Die Geigen, die Bratschen und

die Violoncells des Orchesters im Conservarorium zu

Paris sind ohne Gleichen. Die Seltenheit guter Har-

fen in Deutschland habe ich, wie ich glaube, mehr als

zur GenÃ¼ge dargethan. Die Harfen in Berlin machen

keine Ausnahme von der allgemeinen Regel, und einige

ZÃ¶glinge von Parish - Alvers hÃ¤tte man in dieser Haupt-

stadt sehr nÃ¶thig. Dieses prÃ¤chtige Orchester, dessen Ei-

genschaften der Pracision, des Ensemble, der Kraft und

der Zartheit ausgezeichnet sind, steht unter der Lei-

tung von:

Meyerbeer (kÃ¶nigl. preuÃ�ischem General - Musik-

direktor). Es ist ... . Meyerbeer. Ich glaube, Sie

kennen ihn!!! ....

Henning (erster Capellmeister): eiÂ» geschickter ManÂ»,

dessen Talent bei den Musikern in groÃ�er Achtung

steht, und

Taubert (zweiter Capellmeister): ein glÃ¤nzender Cla-

Vierspieler und Eomponist. Ich habe (durch ihn und

die GebrÃ¼der Ganz ausgefÃ¼hrt) ein von ihm componir-

tes Claviertrio gehÃ¶rt, das vortrefflich und in eincm

neuen, krÃ¤ftigen Styl abgefaÃ�t war. Taubert hat die

ChÃ¶re der neulich zu Berlin auf die BÃ¼hne gebrachten

griechischen TragÃ¶die Medea geschrieben und mit groÃ�em

Erfolge hÃ¶ren lassen.

Die HH. Ganz und Ries theilen sich in den Ti-

tel und die Functionen des Concercmeisters.

Jetzt lassen Sie uns die BÃ¼hne betreten.

Â«Fortsetzung folgt.)

Feuilleton.

Auf der Pesther NationalbÃ¼hne sollen ehestenÂ«

zwei Originalopern ungarischer Componisten gegeben werden:

Napolyi Johanna von Bartsy, und Hunyady Lasso von

Erkel. â•fl S. Secht er hat eine komische Oper geschrieben,

die auf dem JosephstÃ¤dter Theater in Wien bald gegeben werÂ»

den soll â•fl

*,* In MÃ¼nchen kommt eine Oper â•žZoide" vom

Freiherr v, PoiÃ�l zur AusfÃ¼hrung. â�� Der FÃ¼rst Ponia<

towski ist von Florenz nach Rem gereist, um da seine

Oper: Imelda di Lambertazzi selbst zu dirigiren. â•fl

In einem Concerte, das neulich in KÃ¶ln gege-

ben wurde, kam vor: OuvertÃ¼re Ã¼ber das Thema der Ou>

vertuÂ« zur Zauberfldte v. F. L. A. Kunzen. â•fl

Wir sind falsch berichtet worden: die philhar-

monischen Concerte in Wien, von denen es hieÃ�, sie kÃ¤men

in diesem Winter nicht zu Stande, fangen den Lasten an. â•fl

Die Concerte der Euterpe begannen am I3ten

unter der Leitung des Hrn. G. v. Alvensleben. â•fl

Prume wurde in Frankfurt erwartet, wo er

Concert geben wollte. â•fl

Druckfehler in Nr. SS. der mus. Zeitschr. in dem Auf-

satze! Maschinen-Pauken.

Zeile S lies: Anspannens sktt UmspannenÂ«.

Auf der andern Seite Zeile 22 l. Anspannungslaft st Um-

spannungslast.

lZZruck von Lr. Rkckm,nn.>
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Bon den UebergSngen I?ortsts,>. - Zwei Sichler als Musiker. - Aue Aiattheson'S Â»Kern Niel. Wiss," -

Das ganze Dasein ist ein ewigÂ« Trennen und Verbinden.

Gitbe.

Von den UebergÃ¤ngeÂ«.

(Fortsetzung.!

Doch scheidet die Wissenschaft nach ihrem BedÃ¼rf-

niÃ� Kern und Schale, um wissen zu lernen: nur

daÃ� sie nicht ihrer Einheit vergesse! Der Begriff

der Substanz ruft als sein Anderes den der Accidenz

hervor. In der Musik sind, dem substantiellen Thema

gegenÃ¼ber, alle Ã¼brigen Theile als Accidentien zu be-

trachten. Der gangbarste Ausdruck fÃ¼r diese Neben-

theile im musikalischen Gebiete ist Ueb ergang, und

wenn er auch den philosophischen Terminus nicht vÃ¶llig

deckt, so reicht er doch als der verstÃ¤ndlichere fÃ¼r die

praktische Lehre aus. Wir stellen also Thema und Ue-

bergang als Seiendes und Werdendes, UrsprÃ¼nglicheÂ«

und Abgeleitetes, Quelle und FluÃ� gegenÃ¼ber. â�� Der

Uebergang hat die Bedeutung, an dem Thema (oder

der Substanz) als AeuÃ�erung hervorzutreten, und

somit fÃ¼r das BewuÃ�tsein Anhaltspunkte zu geben, in-

dem er daS Thema erhellt und festigt. Es fragt sich

nun: welche AeuÃ�erung, und wie sie erscheine.

Die materiel.Â« Mechanik der Musik besteht in Ton-

hÃ¶hen, Tonverbindungen und Tonmassen; dies ist der

Ã¤uÃ�ere verstÃ¤ndige Ausdruck fÃ¼r das, maS man idealer

durch Melodie, Harmonie und Rhythmus bezeichnet.â•fl

Hiermit sind die allgemeinen Mittel benannt, durch

welche der Uebergang mÃ¶glich wird: Â«S kann melodiÃ¶se,

harmonische, rhythmische UebergÃ¤nge geben, auch aus al-

len verbundene; die letzten sind die hÃ¤ufigsten, doch for-

dert die Lehre, jene gesonderten zuerst anzusehen.

MelodiÃ¶se UebergÃ¤nge, besser noch meliSma-

tische *) genannt, sind vorzÃ¼glich aus der Fugenlehre

') â•žMelismatisch" nach einer Ã¤lteren Terminologie

unter dem Namen der â•žZwischensÃ¤tze" bekannt.

An dem vollkommensteÂ« Organismus kann man, wie

in der Naturgeschichte (nach Oken), am sichersten die

Gesetze des Organischen entwickeln lernen. DaS Min-

dervollkommene zeigt sich eben darin als das Geringere,

daÃ� es weniger gegliedert ist, und minder deutlich Sub-

stanz und Accidenz scheidet: am Wurme ist kein schÃ¶-

ner UeberfluÃ� an geschiedenen selbstchÃ¤tigen Organen,

und sein einfaches Leben scheint sich in dem substantiel-

len Magen mit dessen HÃ¤uten und Muskeln abzuschlie-

Ã�en. Je hÃ¶her die Organismen sich entfalten, desto

deutlicher tritt die Scheidung, die Mannichfalciakeit, der

UeberfluÃ� ein. â�� So ist in der Fuge daS Substantielle

mit seinen Accidenzen weit deutlichÂ« Im Gegensatze be-

griffen als z. B. im Tanz und VolksliedÂ«. Die me-

lismatischen ZwischensÃ¤tze in der Fuge sind bestimmt,

den Uebergang, die Vermittlung von einer DurchfÃ¼h-

rung zur anderen zu machen, um das Thema nach

einiger Ruhezeit in grÃ¶Ã�ere Bedeutung zu heben. (Marx

C.-L. 2, 272.). Eben so die Zwischenspiele im Choral,

die Melismen in der Arie, die Cadenzen im Instru-

mentalsolo. Beispiele hierzu liegen in jeder (schÃ¶neÂ»)

Fuge vor, und sind ohnedies so bekannt, daÃ� sie weni-

ger ErlÃ¤uterung bedÃ¼rfen.

Harmonische UebergÃ¤nge sind diejenigen, welche

durch accordische Gestaltungen, bei denen das Element

minder bedeutsam hervortritt, die HauptsÃ¤tze unterbre-

chen. Von dieser Art ist der bekannte HalbschluÃ� in

die Dominante, der GanzschluÃ� in Quartfext- und

Septimenaccord, die Ausweichung in die Mediante,

und nach Hoffmann's Vorgang ist deshalb treffender, um die

Verwechselung mit dem Substantiell-Melodischen des

Thema'Â« zu verhÃ¼ten.
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welche bei neueren Franzosen sehr beliebt ist, Ã¼berhaupt

was man Modulation nennt. Als Bindeglied zwischen

den melodischen und harmonischen UebergÃ¤ngeÂ» kann die

StimmfÃ¼hrung betrachtet werden. â•fl

Rhythmische UebergÃ¤nge nennen wir diejenigen,

in denen weder melodischer Fortschritt, noch harmonischer

Wechsel stattfindet, sondern die reine Tonwiederholung

durch rhythmische Mittel belebt wird, als die hÃ¤ufig in

Beethoven s frÃ¼heren Werken aus den Septimenaccord

weilenden MittelsÃ¤tze, das 4tactige wiederholte Melisma

am SchlÃ¼sse des ersten Satzes der Egmont - OuvertÃ¼re;

in der Pastorale sind einige der 4- und Stactigen Wie-

derholungen deÂ« Motivs im zweiten Tacte (des An-

fangs) als rhythmische UebergÃ¤nge zu betrachten.

Bereinigte melodisch - harmonisch - rhythmische

UebergÃ¤nge sind in den Bach'schen Fugen, besonders

denen des temperirten Claviers, sehr hÃ¤ufig, iÂ« fast die

einzigen, deren sich der Altmeister bedient; bei Beetho-

ven findet sich diese vollendete Art vorzÃ¼glich in der

E-Dur-Symphonie durchweg; in der C-Moll-Sym-

phonie im ersten Satze, wahrend das Adagio mehr

rhythmische Ruhepuncte hat; in der Eroica im ersten

Satze und im Scherzo. Rossini gebraucht am liebsten

harmonische oder rhythmische, selten vereinigte; Mozart

wohl am seltensten die blos rhythmischen.

Dies mÃ¶ge hinreichen als technischer Grund-

riÃ� der Uebergangslehre, deren Anwendung bei den

KÃ¼nstlern wir jetzt zu untersuchen Habenz wie erschei-

nen die UebergÃ¤nge bei dem schÃ¶nen Kunstwerke? â•fl

Es sind FÃ¤lle gebenkbar und kommen vor, wo das

Thema nicht gleich anfangs erscheint, und eben so, wo

es nicht bis zum Ganzschlusse fortgesetzt wird, sondern

ein paar accidentielle SÃ¤tze hinzutreten zum Ende. Hier-

nach kann man vorangehende, nachfolgende und zwi-

schensatzliche UebergÃ¤nge unterscheiden. So sind z. B.

in Beethovens (5-Dur-Symphonie die ersten Tacte

Â«inleitend, nicht substantiell, und im Finale derselben

die ersten L; eben so in der Es-Dur- und D-Moll-

Symphonie die ersten 2 Tacte; in der C-Moll-Sym-

phonie sind am SchlÃ¼sse ganze Rhythmenmassen acci-

dentiell. Die einleitenden haben den Zweck, zu

wecken und zu spannen, und kÃ¶nnen also nur dann

wirksam sein, wenn ein bedeutender, groÃ�er Inhalt ih-

nen nachfolgt; die schlieÃ�enden geben Ruhe und

Festigkeit und FÃ¼lle: sie werden mit grÃ¶Ã�erer Mannich-

faltigteit benutzt, und finden sich in angemessener Weise

eben sowohl bei groÃ�artigen als leichteren TonstÃ¼cken.

Ausfallend ist, daÃ� Handel, der sonst Ã¼berreiche, in die- i

fem Felde sparsam erscheint: die 4 accidenticllen Tacte ^

am SchlÃ¼sse des Messias kommen e.inem magcr vor,

nach dem riesenhaften Amen, und der SchluÃ� des -

Aleranberscstes ist noch abgebrochener. â•fl Bon den ^

vermittelnden Uebergangen brauchen wir nicht mei- '

ter zu reden, da sie vorhin schon meist erlÃ¤utert,

und Ã¼berhaupt die gewÃ¶hnlichsten und unentbehrlich-

sten sind.

Schwierig wird die Untersuchung, wenn man wei-

ter fragt nach der Art und Weise der Verbindung.

Man spricht von strengen, engangeschlossenen UebergÃ¤nÂ»

gen, von freieren, springenden â•fl und ist in Gefahr,

die Grenze zu verlieren; denn ist nicht auch ein Ueber-

gangsloses gedenkbar? Und wie wÃ¼rde sich dieseÂ«

von dem springenden UebergÃ¤nge unterscheiden? Mit

welchem Rechte, fragt die Aesthetik, kann das Na-

turband vÃ¶llig zerrissen werden? Die Antwort bei Marx

ist ein Cirkel, denn sie deutet nur mit andern Worten

auf die Idee der Losgerissenheit Ã¼berhaupt zu-

rÃ¼ck (M.: â•žweil der Fortgang gleichsam einen Satz

fÃ¼r sich, ein neues TonstÃ¼ck bildet" C.-L. 4, Â«92.).

Auch werden wir ohne ganze Aesthetik und gegen-

wÃ¤rtiges Kunstwerk nicht aus diesem Cirkel heraus-

kommen, und suchen daher einstweilen eine Bestim-

mung, an der sich der Uebergang und der Sprung,

das Verbundene und^ Verbindungslose deutlich scheiden

lasse. -

Strenge UebergÃ¤nge kÃ¶nnen diejenigen ge-

nannt werden, welche auf organische Weise aus dem

Ganzen oder dem NÃ¤chstliegenden sich entwickeln, in

denen die ursprÃ¼nglichen VerhÃ¤ltnisse am meisten er-

scheinen. Da aber hiermit nur etwas hÃ¶chst Abstraktes

gesagt ist, und in dieser ersten Strenge die UebergÃ¤nge

auch selten durchgefÃ¼hrt sind, so sind fÃ¼r die einzelnen

Unterarten folgende Bestimmungen hinzuzufÃ¼gen: der

strenge Uebergang im Melodischen ist derjenige, des-

sen Melismen aus der thematischen (Stamm-) Melo-

die entspringen, wie dieses am schÃ¶nsten an der Dimi-

nurionsfuge im Messias zu sehen: â•žLobsingt dem ewi-

gen Sohn", wo fast nichts Fremdes hineingetragen,

sondern das Ganze wie aus den ersten zwei Tacken er-

baut ist. Im Harmonischen ist der strenge Ueber-

gang die Modulation innerhalb der Grenzen der To-

nicÂ« - und Dominantenaccorde mit ihren ersten Ver-

wandten, den verminderten Septimen- und Moll-Har-

moniken, in welcher Art manche PrÃ¤ludien des tempe^

ritten Claviers begnÃ¼gt sind. Rhythmisch streng

kÃ¶nnen endlich diejenigen genannt werden, wo innerhalb

eines grÃ¶Ã�eren Satzes die Tactart und die rhythmische

Bewegung der Melodie nicht geÃ¤ndert wird, wie in

allen Bach'schen Fugen.

Freiere UebergÃ¤nge sind also die, wo jene erste

BefugniÃ�, aus dem gegenwÃ¤rtig Vorliegenden zu ent-

wickeln, Ã¼berschritten wird. Dies geschieht innerhalb der

Melodie am wenigsten in der Weise, daÃ� es sich

nachweisen lÃ¤Ã�t, da sie eben das freieste und bewuÃ�tlo-

seste Element der Musik ist, so daÃ� man in gewissem

Sinne auch sagen kann: alle melodischen UebergÃ¤nge
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haben diesen Charakter der ungebundeneren Freiheit,

denn auch in die strengsten schleicht sich eine unerwar-

tete rmlismatische Wendung hinein-, so sind in der ge-

nannten Handel'schen Diminutionsfuge einige Zwischen-

sÃ¤tze, besonders der letzte DominanthalbschluÃ� vor dem

Ende, mit melismatischer Freiheit ausgefÃ¼hrt. â•fl Deut-

licher scheidet sich im harmonischen Gebiete Gebun-

denheit und Freiheit. Jenen nÃ¤chstliegenden stehen die

mehrseitigen Modulationen gegenÃ¼ber, nebst den Trug-

schlÃ¼ssen, und aus letzteren wieder abgeleitet die mehr-

seitig modulirten TrugschlÃ¼sse, â•fl Rhythmische Frei-

heit ist die Aendcrung des Tactes und des Rhythmus

durch VergrÃ¶Ã�erung und Verkleinerung, Beschleunigung

und VerzÃ¶gerung u. s. w.

Uebergangslos oder springend wird dasjenige

genannt, dessen Verbindung wir nicht sogleich erkennen.

Damit gestehen wir zu, daÃ� zwischen dem freien und

dem aufgehobenen Uebergange die Grenze schwer zu fin-

den, wo nicht unsindbar ist. Und doch unterscheidet das

GefÃ¼hl zwischen beiden ziemlich bestimmt: in dem freien

Uebergange nÃ¤mlich ist das Gesetz des Gegensatzes, der

Unterordnung, Gliederung tt. noch erkennbar; wo diese

Erkennbarkeit schwindet, sagen wir von losgerissenem

Uebergange oder Uebergangslosigkeit. Melodisch

springend sind z. B. viele Uebergange aus den Recita-

tiven in die GesÃ¤nge, und innerhalb der Recitative

selbst, wie hÃ¤ufig in den OpernsÃ¤tzen der neuesten Ita-

liener; rhythmisch springend die plÃ¶tzlichen Zerbre-

chungen des erstgehÃ¶rten Rhythmus, wovon glÃ¤nzende

Beispiele in dem Scherzo der Eroica, in der D-Moll-

Sonate, in der D-Moll-Symphonie. Am gelÃ¤ufig-

sten und faÃ�barsten ist der harmonifche Sprung,

wovon Marx (C.-L. t, 1S9.) viele treffende Beispiele

angefÃ¼hrt hat.

Die Anwendung der gefundenen SÃ¤tze auf die Aest-

hetik wÃ¼rde nun von den Fragen ausgehen mÃ¼ssen: wo

sind UebergÃ¤nge nothwendig; wie sind strenge und freie

anzuwenden; welche Joeen erlauben oder fordern zu-

nÃ¤chst eine Â«on beiden Arten? Da aber zur Beant-

wortung dieser Fragen ein unendlicher Stoff von vor-

handenen Kunstwerken und ein vollstÃ¤ndiges GebÃ¤ude

der Ã¤sthetischen Psychologie erforderlich wÃ¤re, und wir

ohnedies geeigneter sind zu lernen als zu lehren, so keh-

ren wir die Frage um, indem wir untersuchen: wie

verhalten sich die KÃ¼nstler â�� natÃ¼rlich die groÃ�en

vorzugsweise â•fl zu diesen Gesetzen? Ist bei ihnen eine

bestimmte Tendenz auf eines derselben zu entdecken? 5

und wie Ã¤uÃ�ert sich, von der Ucbergangslehre aus de- ^

trachtet, der Geist der KÃ¼nstler?

Man kann auch in der Menschcnsccle und in den ^

menschlichen Charakteren substantielle und accidcntielle

Thcile, Seiten, Auffassungen ic. unterscheiden. Was

eine Seele (oder PersÃ¶nlichkeit) ursprÃ¼nglich beseelt, ihr

eigenstes Leben und Streben nennen wir eben so sub-

stantiell, wie wir unter den Charakteren (oder PersÃ¶n-

lichkeiten, im Plural) als substantielle diejenigen be-

zeichnen, welche irgend ein tiefes Seiendes, das in der

Zeit oder Menschheit dunkel vorangedeutet liegt, zu ih-

rem Centrum haben, und ihr Leben voll Leidenschaft

dem Zwecke hingeben, es zu verwirklichen. Accidenlielle

Seiten der einzelnen Seele sind die kleinen Verwicke-

lungen mit dem Leben, das Reich der BedÃ¼rfnisse, das

zufÃ¤llig Beiherlaufende in den Ereignissen ; und so er-

scheinen auch ganze Individuen als accidenlielle, dic im

groÃ�en Ganzen nur beiherlaufen, nicht Stern, sondern

Schein sind, oder wie GÃ¶the von Philinen meldet, nur

anempsinden. Substantiell ist die Natur des Ge-

nius, der die Weltfeele selbst fasset und fÃ¼hlet, und

mitschasset am sausenden Gewebe; accidentiell ist daS

Talent, das die FrÃ¼chte der Welt frÃ¶hlich genieÃ�et

und verarbeitet. Wie aber in jedem Menschen ein Ab-

glanz der ganzen Menschheit steckt, so ist im Genius

beides und im Talent beides, nur daÃ� in jenem die

thÃ¤tige selbststanbige Seite Ã¼berwaltet, und in diesem

die nachschimmernde. â•fl Eine andere Fassung dersel-

ben Begriffe will die genetische Ansicht, wo dann

das Substantielle als das Urmesentliche die geniale

Natur, die Accidenz dagegen die erworbene Kunst

(auch KÃ¼nstlichkeit und Kunstfertigkeit) bedeutet. â•fl ES

ist aber mit dieser Unterscheidung durchaus nicht gesagt,

daÃ� das Substantielle (in Personen oder Sachen ist

gleichgiltig) jedesmal auch etwas ideell Bedeuten-

des sei und als solches absolute Geltung habe. DieS

ist ein schmieriger Punct; da er dem Obigen in einer

RÃ¼cksicht zu widersprechen scheint, so mÃ¼ssen wir ihn

weiter erlÃ¤utern. Es kann eine Idee im VerhÃ¤ltniÃ�

zu irgend einem Organismus substantiell sein, den cen-

tralen Mittelpunkt desselben bilden, und doch ohne hÃ¶-

heres Interesse, ohne allgemeinen Werth; und hierin

zeigt sich die RelativitÃ¤t jener Begriffe auf s Schla-

gendste. So ist Ovid z. B. ein bedeutender Dichter,

und doch die Substanz von den meisten ''einer grÃ¶Ã�eren

Dichtungen sehr geringfÃ¼gig, und nur die leichtfertigen

Liebeslieder sind in der Hinsicht gediegen, daÃ� die Sub-

stanz selbst, die sinnliche Liebe, ihm und seiner Zeit be-

deutend war. Auch unter GÃ¶rhes GelegenKeitsgedich-

ten sind manche poetisch interessante, deren Substanz

ohne hÃ¶heren Werth ist. â•fl Nicht minder kann man

unter menschlichen Charakteren gar manche finden, bei

denen sich dieselbe Bemerkung aufdrangt. Einige sind

in ihre Su. stanz gÃ¤nzlich versunken und sprechen nur

sie einzig auS: aber darum braucht diese nicht immer

etwas Menschlich groÃ� es zu sein; solche einseitige

Charaktere sind B. die mir fixen Ideen behafteten,

wie sie jetzt den Inhalt vieler Novellcnfiguren bilden,

die nur ihre Substanz, und weiter nichts, auf krank:
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haste Weise aussprechen. â•fl Demnach sind die genann-

ten Pradicate (subst. und accid.) an sich keinesmeges

Lob und Tadel. So ist z. B. Phinot'S und Scarlat-

ti's oft sehr substantielle Musik fÃ¼r uns oft trocken und

langweilig, wÃ¤hrend Weber s (C. M.) Ã¼berreicht Acci-

denzen meist reizvoll und poetisch bedeutend sind.

Zwei Dichter alÂ« MusikÂ«.

Leopold Schefer, Sechs Volkslieder zum Pia,

nosorte, Tert und Musik dem vr. Rungenhagm

gewidmet. â•fl Op. 4L. â•fl Guben, bei Fechner. â•fl

Pr. 2Â« Sgr. â•fl

Bettina Brentano, Sieben ein. und zwcistimÂ«

mige Lieder und GesÃ¤nge, Spontini gewidmet.â•fl

Leipzig, in Commission bei Breitkopf und HÃ¤rtel.

â•fl Pr. I Thlr. -

Beide Namen wecken theure Erinnerungen an Stun-

den, in denen uns diese Dichter, der eine in die Zau-

vernÃ¤he seiner episch-lyrischen Muse gefesselt, der andre

uns in den schÃ¤umenden Phantasiestrom einer schwÃ¤r-

merischen Jugendbegeisterung getaucht; und jetzt begeg-

nen sie uns unter Umgebungen, die sie uns so fremd-

artig berÃ¼hren lassen, daÃ� man sich Ã¼berreden mÃ¶chte,

es feien nicht dieselben. Wenkger gilt dies bei uns

von

Leopold Schefer, von dem wir wissen, daÃ� er

Musiker von Fach und als Componist von 12 Svm-

phonleen nach Vollendung feiner akademischen Laufbahn

sich lÃ¤ngst schon in die musikalische FacultÃ¤t eindispu-

tirt habe. Obwohl die Musik seiner Volkslieder gleich

auf den ersten Blick alle jene Eigenschaften offenbart,

die dem geÃ¼bten Auge als Resultate grÃ¼ndlicher musi-

kalischer Bildung nicht entgehen und sich weniger nach-

weisen als Â» priori entdecken lassen, so wird es doch

nicht Wunder nehmen, daÃ� in diesen Volksliedern in

Schefer der Dichter unmittelbarer zu uns spricht als

der Musiker. Dies oder umgekehrt wird Ã¼berall der

Fall sein, da ja der Musiker bei dem Aufbieten pro-

duktiver Kraft entweder nach dem HÃ¶hepunkte der Dich-

tung emporklimmen oder diese zu einer hÃ¶heren Bedeu-

tung zu entfalten sich bestreben muÃ�. Uebrigens ist die

Musik zu diesen herrlichen echt deutschen Gedichten eben

so sinnig und frisch, als sie in ihrer Einfachheit den

Volkston anschlÃ¤gt, der zuweilen ganz entschieden durch-

kliugt.

Anders tritt uns in der Dichterin Bettina Ar-

nim der Musiker gegenÃ¼ber. Die Compofltion ist

hier nicht Sache des angeeigneten Berufes, den wir in-

deÃ� nicht von dem angebornen trennen, sondern sie er^

scheint als die Huldigung einer genialm Frau, in der

Widmung an einen gefeierten Componisten der Muse

der Tonkunst dargebracht. Jenen Schwung der leiden-

schaftlichen Begeisterung, welcher die objectivisirendÂ«

Selbstkritik ein hemmender ZÃ¼gel, ist auch diesen Com-

positionen eigen, die Ã¼ber dem poetischen Elemente, daS

sie durchweht, die technischen HÃ¤rten Ã¼bersehen lasseÂ»,

die unter der Lupe der kalten Kritik gleichwohl etwas

Geistvolles in ihren gigantischen Umrissen nicht verleug-

nen. Nr. 1, S und S sind fÃ¼r eine Altstimme, Nr. 2

fÃ¼r einen Mezzosopran, Nr. Ã¤ fÃ¼r Sopran, Nr. 6 fÃ¼r

Alt und Tenor, und Nr. 7 fÃ¼r Sopran und Tenor

geschrieben. Druck und Ausstattung sinÂ» schÃ¶n, aber

theuer, denn 12 Druckseiten kosten 1 Thlr. netto.

I. B.

AuS Mattheson'S â•žKern melodischer Wissen-

schaft".

SÂ« will elncn Meister haben, dem die Fugen wohl fugen,

quem Â»rtikciuai k'ugarum non iugit.

Der Redner Gewohnheit ist, daÃ� sie die ftÃ¤rckesten

GrÃ¼nye zuerst; hernach die schwÃ¤cherÂ»; und zuletzt wiederum

stÃ¤rckere anbringen. DaÂ« scheinet gewiÃ� ein besonderer Kunst-

Griff zu seyn, welchen sich ein MusicuÂ« eben sowol, alÂ« ein

Urstvr, zu Nutz machen kan.

Von dem weltberÃ¼hmten und Music-gelehrten Steffani

habe mir ehmalÂ« sagen lassen, daÃ� derselbe, ehe er noch eine

Feder angesetzet, die Opera, oder daÂ« vorhabende Werck, eine

Zeitlang bestÃ¤ndig bey sich getragen, und gleichsam eine rechtÂ«

ausfÃ¼hrliche Abrede mit sich selbst genommen habe, wie und

welcher Gestalt die ganze Sache am fÃ¼glichsten eingerichtet

werden mÃ¶gte. Hernach aber hat er seine EÃ¤tze zu Papier

gebracht. SÂ« ist eine gute Weise; ob gleich zu vermuthen,

daÃ� sich heut zu Tage, wo alleÂ« auf der Flucht geschehen soll,

wenig finden werden, die Gefallen tragen, solche Ueberlegung

anzustellen; eS seu nun Unverstand, oder GemÃ¤chlichkeit (Â»>Â»Â»

Faulheit) Â«der auch derjenige alberne Hochinuth, welchen maÂ»

,ukksÂ»nce nennet, Echuld daran. Ja, wenns lauter Ziegen

wÃ¤ren, die, ohne ein Bein zu zerbrechen, von der Mauer her,

Â«Â«klettern konten, so holte SlauÂ« Narr die Leiter umsonst.

Bon d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis deÂ« BandeÂ« von

S2 Nummern 2 Thlr. Â»> Ngr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, BuchÂ», Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

lDruck von Fr. SiiickmÂ»Â»Â».)
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Bon den Uebergingen <Jorrsesg>. â•fl Â«eÂ« Iconncmennoncert. â•fl

Wohl erfunden, klug ersonnen.

SchÃ¶n gebildet, zart vollbracht â•fl

So von jeher hat gewÃ¶nneÂ»

KÃ¼nstler kunstreich seine Macht,

Â«ithe.

Bon deÂ» UebergÃ¤ngen.

(Fortsetzung.)

HÃ¼ten wir uns also, die Seelen nach logischen For-

meln zu messen. Denn wollten wir aus jenen SÃ¤tzen

den Satz ableiten, daÃ� nun ohne Weiteres dem groÃ�en

Genius allein die substantielle Seite zufiele, oder etwa

das Accidentielle (als hier: die UebergÃ¤nge) blos das

willkÃ¼hrlich zu Nehmende, das zu Erlernende wÃ¤re: da

wÃ¼rde die Erfahrung hÃ¤ufig widersprechen. Zwar in

der Hauptsache lassen jene SÃ¤tze diese Anwendung zu.

Als die grÃ¶Ã�ten Genien in unserer Kunst, d. h. solche,

die ihre Zeit begriffen, miterschaffen und fortgebildet und

in wahrer kÃ¼nstlerischer Weise erhoben haben, sind zu

nennen: PalÃ¤stina, Bach, Mozart, Beethoven, jeder in

seinem Gebiete urkrÃ¤ftig, gÃ¶ttlich groÃ� im Wollen und

unermeÃ�lich schÃ¶n im Vollbringen. Wir erkennen nun

zwar alsobald, daÃ� es ihnen allen um das Substantielle

grÃ¼ndlich zu thun war: die katholische Weihe, die evan-

gelische Tiefe, die weltliche Herrlichkeit und die Ã¼ber-

weltliche Ahnung sind diese Substanzen, denen sich diese

Gewaltigen gÃ¤nzlich geweihet-, und doch â•fl welche Ver-

schiedenheit in der Darstellung dieses substantiellen Gei-

stes! sei sie nun aus ihrem persÃ¶nlichen Bildungs-

gange oder aus dem Geiste der Zeit erklÃ¤rt! Denn

PalÃ¤stina ist fast lediglich substantiell, und alle Acciden-

zen scheinen zermalmt unter der Wucht der urgewalti-

gen Kerngedanken, die er verkÃ¼ndet; bei Bach und

Mozart ist Substanz und Accidenz aufs sinnigste ver-

schmolzen, obwohl in sehr verschiedener Weise; Beetho-

ven neigt in seinen spÃ¤teren Werken (nach Op. tvO?)

immer mehr zur substantiellen Aussprache seiner Ideen.

Diesemnach sind Bach und Mozart als KÃ¼nstler die

vollendetsten, wÃ¤hrend PalÃ¤stina als Anfangspunkt

einer neuen Kunstperiode mit dem Substantiellen zu

tief verflochten war, als daÃ� er dasselbe in jeder Rich-

tung hÃ¤tte vollenden mÃ¶gen, und Beethoven eben so iÂ«

der FÃ¼lle des Seins webte, eine neue, letzte (?) Zu-

kunft ahnend, so daÃ� ihm spÃ¤ter das Accidentielle gleich-

giltiger ward.

Suchen wir an Beispielen das Gefundene darzu-

legen, vorzÃ¼glich auÂ« den Werken dieses Viergestirns,

zu deren weiterer ErlÃ¤uterung jedoch auch Andere hin-

zugezogen werden mÃ¼ssen. â•fl Wenn PalÃ¤stina die

Feier seiner Seligen anhebt, so Ã¼berschÃ¼ttet er uns so-

gleich mit FÃ¼lle und Kraft der TÃ¶ne, und dieser Strom

zieht rastlos fort, ohne Unterbrechung, auÃ�er den kurzen

Pausen vor den Hauptaccorden. Dieses ist fast allein

accidentieller Natur, daÃ� er einmal kÃ¼rzlich vorbereitet

auf einen Hauptschlag: sonst geht die Masse des sub-

stantiellen Inhaltes gleichsam erdrÃ¼ckend vorwÃ¤rts, weil

die leichteren Bindeglieder fehlen. Ein liebevolles Ver-

weilen bei einzelnen Worten, lyrischen Brennpuncten ic.

ist ihm fern; deshalb werden auch die Worte nur sel-

ten verdoppelt, und selten hebt sich aus den langgedehn-

ten Cantilenen eine Glanzstelle als Mittelpunkt hervor.

Wenn auch ein Theil dieser EigenthÃ¼mlichkeit sowohl

im Charakter der rÃ¶mischen Kirche als in dem epischen

Stoffe seiner meisten Tondichtungen begrÃ¼ndet liegt:

so ist doch die individuelle Natur PalÃ¤strina's auch vor-

zugsweise dazu geneigt; und so kann man auch in die-

ser Hinsicht sagen, er ist der grÃ¶Ã�te KÃ¼nstler seiner Zeit,



da er ihren Sinn vollkommen ausspricht. Denn gleich-

zeitige und wenig spatere Italiener, als Vitroria und

der liebliche Organist Merula (in Commer's Samm-

lung) bezeichnen schon weit mehr die Unterschiede und

stellen so Melodie und Uebergang deutlicher einander

gegenÃ¼ber; am bedeutendsten wohl der gewichtig kÃ¼hne

Orlando Lasso. Mit PalÃ¤strina ist wohl Josquin de

Pres (Jodocus Pratensis iSOV) am nÃ¤chsten verwandt;

wiewohl kleiner und schmÃ¤chtiger, spricht doch auch die-

ser fast lediglich daS Seiende aus in stiller vollwichtiger

Weise. Wir erinnern nur an das Bekannteste, das

Ltsbst Unter, die ImproperiÂ», die lUiÂ»Â»Â» ?spse Klar-

cellini. Das Stabat beginnt mit dem schwersten unge-

heuersten Gewichte dreier voller Duraccorde (^,

ohne Vermittelung; diesem Eingange folgt etwas gelin-

der das villi peo<iebÂ»r Mm,. In dem Abwechseln der

beiden ChÃ¶re und ihrer Steigerung aneinander und der

groÃ�en Tutti's beider besteht fast das einzige Mehr und

Minder, was mir hier als das Accidentielle erkennen.

Doch liegt die Bestimmung dieser HÃ¶henpuncte nicht

allein im Texte, sondern sie ergeben sich weit mehr aus

dem allgemeinen rhythmischen und melodischen Gange.

Diese HÃ¶henpuncte des Stabat, durch Vollstimmigkeit,

Klarheit und grÃ¶Ã�ere melodiÃ¶se SÃ¼Ã�igkeit bezeichnet, sind

nÃ¤mlich: 6 qusm tristiÂ« et Â»sgicw; clum emisit Â»oiri-

tum ; Â»Â»ncts mster, istuii Â»KÂ«Â«; iionec ego vixero;

contoven gratis; p,rsÂ«jiÂ»i Ã�loiis; â�� unter welchen

SÃ¤tzen wenigstens der ite und Ste dem Sinne nach

gar keiner Hervorhebung, der 2te und Ste nicht unum-

gÃ¤nglich bedarf. â•fl Die lieblicheren Jmproperia begin-

nen mit einem warmen Einleitungssatze, dessen Haupt-

Wendung jedoch auf dem tibi und mini (popule meus,

ouicl teÂ« twi? response miki.) wider den Wortsinn

ruht. Dies ist nicht allein SchwÃ¤che der (damaligen)

Deklamation, es ist aus dem Wesen des Tondichters

zu erklÃ¤ren, der nichts auszusprechen hat, als das ein-

fache Wirkliche, was ihn poetisch entzÃ¼ndet; er giebt es

hin ohne Schmuck in natÃ¼rlicher, erstgeborner SchÃ¶n-

heit. Damm springen fÃ¼r die einzelnen SÃ¤tze des Ge-

dichtes die Melodieen gleichsam fertig hervor, und kein

weicheres Band bindet die geschiedenen. Diese harte

SubstantialitÃ¤t PalÃ¤strina's kann, wie gesagt, zum Theil

ihren Grund haben in dem Standpunkte des Cultus

seiner Zeit, wie in der Auffassung biblischer Worte, die

damals in Rom gewÃ¶hnlich war; weit einfluÃ�reicher ist

indeÃ� auÃ�er der PersÃ¶nlichkeit PalÃ¤strina's (und mit der-

selben) sein Standpunkt als Reformator, als SchÃ¶pfer

einer neuen Aunstperiode. DaÃ� eine solche eingetreten,

erkennt der Kundige an den Zeichen der Ueberlebtheit,

welche die vorangegangene Periode getroffen: wie der

Figuralgesang Ã¼berkÃ¼nstelt, der Mensuralgesang dadurch

verwirrt und die alten Volks - und Kirchenweisen so gut

wie erschÃ¶pft und verblÃ¼ht waren. Eine Ã¤ltere Ã¤stheti-

sche Ansicht scheidet die altitalische Musik (seit PalÃ¤-

strina) in die erhabene, schÃ¶ne und anmuthige Periode

ganz treffend; denn einer Eingangsperiode, wie wir

dieselbe auch seit Beethoven zu rechnen gewohnt sind,

ist es eigenthÃ¼mlich, vor Allem das Substantielle

zu erbauen, die stetigen Grundlagen zu gewinnen; und

dieses Streben, einseitig verfolgt, ergiebt die Grund-

stufe des Ernsten, Feierlichen, was um Wirkung unbe-

kÃ¼mmert in erhabener SelbgenÃ¼ge sein Bestehen hat.

Wie ganz anderÂ« stellt sich schon bei Viktoria

das VerhÃ¤lcniÃ�. Als Zeitgenosse und SchÃ¼ler PalÃ¤-

strina's ist er ihm in der allgemeinen Haltung, der be-

sonderen FÃ¤rbung der Modulation, der katholischen Weihe

und FÃ¼lle verwandt. Dagegen zeigt sich in der Son-

derung der Theile eine lebendigere fortgeschrittene Kunst.

Bekannt ist das edel liebliche: 0 quÂ»m gloriosum est

regnum, iu Â«zuÂ« cum OKristÂ« selieot Â«innes Â»Â»ucti!

^micli Â»tolis Â»Ibis Â»eÂ«zuuotur sgnum Â«jÂ»Â«eÂ»n<me iveritÂ»

(In Rochlitz' Sammlung Ã¤lterer Kirchenmusik wohl das

schÃ¶nste.) Hier treten zuerst die Hauptmelodieen deut-

licher auseinander: daS Hauptbild (gleichsam das Sub-

jekt) ist das Reich der Seligen, â•fl das PrÃ¤dikat:

wie sie leben, was sie thun, sie folgen dem Lam-

me Ã¼berall. Diese zwei SÃ¤tze sind reich entwickelt

in charakteristischen Melodieen, und diese sind als solche

geschieden durch zwei groÃ�e Ruhepuncte. Der Glanz

des LIÂ«rir>Â»ulu regnum schwebt wie ein Morgenroth

Ã¼ber dem Ganzen; geringfÃ¼giger (accidentiell) kommt

die Bestimmung hinzu: in quo oum Ldr. etc., und

schlieÃ�t ziemlich bestimmt ab vor dem zweiten Satze:

smicri Â»toli, Â»IbiÂ«; und dieser zweite Satz ist wieder

geschieden von dem dritten, der in hÃ¶chst bewegten wal-

lenden TÃ¶nen das Sequuotur Â«gnum singt. Es sind

drei Hauptmelodieen, deren Glieder sich mit weit grÃ¶Ã�e-

rer Bestimmtheit abscheiden, als Ã¤hnliche bei PalÃ¤strina

und Josquin. Diese schÃ¤rfere Scheidung geschieht in

rhythmischer und melodiÃ¶ser Weise: jenes in dem Ge-

gensatze fester und verschwimmender Rhythmen, dieses

in dem Gegensatze zwischen Gesang und Modulation.

Von der weiteren Entwickelung der italienischen Kunst

absehend, wenden wir uns zu der BlÃ¼thezeit der frÃ¼heren

deutschen Musik, wo Sebastian als ewiger Polarstern

leuchtet, Licht gebend und Licht empfangend von Allen.

Er und seine Zeit hatten es auch mit der Aussprache

des Substantiellen mehr zu thun, als die nÃ¤chsten vor

und nach ihm erscheinenden KÃ¼nstler; in ihm selbst aber

ist, wie nirgend auÃ�er bei Mozart, das Seiende und

Werdende aufs Innigste durchdrungen, und alle dit

kernhaften (substantiellen) Ideen, mit denen uns der

Urgewaltige Ã¼berschÃ¼ttet, in der lebendigsten und klar-

sten Weise gegliedert, und mit den festesten und doch

zugleich mildesten BÃ¤ndern zusammengemebt; an dieser

Vereinigung der Haupt- und Nebenlheile ist fÃ¼hlbar,
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Â«ie irdische MÃ¼hen die himmlischen Gaben vervoll!

kommnen, Â«ie Arbeit und Genius sich wechselseitig stei-

gern, um die herrlichsten Gebilde des Mcnschengeistes

zu erzeugen. Doch ist bei Bach allerdings das Sub-

stantielle mehr Ã¼bermiegend als bei Mozart. Mit die-

sem Vorwiegen ist an sich kein Lob und Tadel, Ã¼ber-

haupt kein sittliches Urtheil ausgesprochen. Denn

es kann auch ein hoher Genius, in sofern ihn Zeit und

UmstÃ¤nde begÃ¼nstigen oder verfÃ¼hren, zur Leichtigkeit,

zum Leichtsinn, zur Ucberschatzung des Accidentiellen

hinneigen, und umgekehrt auch die minder begabte Na-

tur durch ernste innige Richtung und Entfernung aller

Eitelkeit sich zur mehr substantiellen Seite hinwenden;

und wieder erfahren mir, daÃ� sich das Leben in logi-

schen Formeln nicht summiren laÃ�t. Auch ist nicht

auÃ�er Acht zu lassen, daÃ� das Substantielle nur als

Gegensatz des Accidentiellen verstanden wird, und

also nicht alles, was sich als substantiell ankÃ¼ndet, des-

halb sogleich vortrefflich, genial ist. So hat Gottsried

Weber und mit ihm manche Dilettanten diese Richtung

auf das blos Substantielle, womit sie sich selbst scha-

den, indem der Mangel der Tiefe und des Inhaltes in

diesem Falle nicht durch die gefÃ¤llige Form vergÃ¼tet

wird. G. Weber's OuvertÃ¼re zu Wilhelm Tell giebt

hierzu ein erschreckendes Beispiel. Dort ist eine HÃ¤u-

fung von Hauplthemen, die jedes fÃ¼r sich etwas be-

deuten wollen; weil ihnen aber die Bindeglieder fehlen,

so ist der Gesnmmteindruck peinlich Ã¼berfÃ¼llt und ein-

heicslos, um so mehr, da auch die Melodieen an sich

nicht reizend sind. Wenig anders scheint das VerhÃ¤lt-

nis) bei Leop. Schefer (den ich indeÃ� nur aus Einem

Werke kenne): auch hier ist durch Ueberwicgen des

Substantiellen die Zerrissenheit des Ganzen erklart, und

nicht durch die Macht des Gehaltes vergÃ¼tet. Dem

geistreichen Dilettanten ist immer zu rÃ¤chen, daÃ� er auf

das Accidentielle tÃ¼chtigen FleiÃ� verwende, damit er er-

fahre, was Kunst sei, und durch Arbeit die Ungunst

seines Standpunktes Ã¼berwinde.

Abgesehen also von der sittlich lobenden SchÃ¤tzung,

finden wir in Bach die Vereinigung der Elemente meist

in schÃ¶nstem MaÃ�e; dagegen bei HÃ¤ndel zuweilen das

Substantielle, manchmal auch wohl das Accidentielle

Ã¼berwiegt, zum Schaden der SchÃ¶nheit des Ganzen,

wo er eilig gearbeitet. Um hier mit Beispielen an-

schaulich zu sein, nehmen wir von den bekannteren ei-

nige der herrlichsten und der schwÃ¤chsten heraus. Im

teinp. Clavier gehÃ¶ren unter die gediegensten die bei-

den E-Dur-Fugen und die PrÃ¤ludien in B-Dur,

H-Dur, A-Moll des zweiten Theils. Die E-Dur-

Fuge

gestaltet aus diesem einfachen Thema und dem gang-

artigen Melisma am SchlÃ¼sse des Thema's

ohne fremde Zuthat den ganzen Reichthum dieses Ã¼ber-

reichen frommglÃ¼henden Gesanges, in dem man fast

MenschenlÃ¶ne vernimmt, wie: â��O daÃ� ich tausend Zun-

gen hÃ¤tte!" â•fl Die erste DurchfÃ¼hrung kann, zumal

bei Bach, als die nothwendige natÃ¼rliche Entfaltung

der Substanz gelten, wo weniger accidentielle Seiten

erscheinen ; doch sind schon hier die Ã¼bergehenden, beglei-

tenden TÃ¶ne durch blasseren Schein von den startge-

fÃ¤rbten Glanzstellen unterschieden; so der Gang im 4ten

bis Kten Tacke:

Hierauf tritt sogleich nach der ersten DurchfÃ¼hrung mit

der EngfÃ¼hrung des 9ten Tactes eine substantielle Ue-

berfÃ¼lle ein, deren gemaltige Wirkung den milden Ge-

gensatz von 4 accidentiellen Tacten (t2â•fl15) hervor-

ruft, in denen das Suchen und Streben sich ausspricht,

das sein Ziel findet in dem groÃ�artigen Mittelsatze

Tact 16â•fl 27, in dem die Erscheinung des Thema'S

zu Anfang und die verkleinerte Wiederholung am

SchlÃ¼sse (16 â•fl 17. SS â•fl27.) sich substantiell verhal-

ten zu den Ã¼brigen verknÃ¼pfenden Tacten, von denen

besonders Tact 21, 22, 23, 26 accidentiellen Charakter

haben. Von diesem Mittelsatze leiten die Tacte 29 â•fl 24

zum dritten Haupttheile, dem SchluÃ�satze hinÃ¼ber; hier

sind besonders belehrend T. 29 und 34, wie jener schwel-

lend, empocgeflÃ¼gelt den kleinen Ruhepunct nach sich

zieht, dieser vÃ¶llig hinabgesenkt die Ruhe des GemÃ¼theS

hervorruft, welche den stillen Einsatz des ersten Thema's

(zum SchluÃ�satze T. 35.) vorbereitet. Dieser bewegt

sich schÃ¶n gegliedert in stolzer Einfalt zum Ende;

T. 3S und 39 sind Ã¼bergehende; sie verrathen das letzte

Ausflammen des Thema's, welches im 4vsten T. er-

scheint; die nachfolgenden Tacte sind als freier SchluÃ�

accidentiell. â•fl In dem naiv spielenden Thema der an-

deren E-Dur-Fuge liegt der Reiz des Ã¼bergehenden

Ausschweifens schon ursprÃ¼nglich verborgen; die wo-

gende Figur

giebt, wie sie selbst accidentiell ist, den Ã¼brigen Acciden-

zen ihren Ursprung, und so geht die ganze Fuge, ohne

tiefere Erregung doch das holdseligste Spiel reizender

schlankgewundener Gestalten darbietend, in einem Flie-
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hm und Suchen zwischen Substanz und Accidenz da-

hin. Wie iener accidentielle Gang dem Ganzen einen

freien flÃ¼chtigen Charakter giebt, so scheint er auch die

Ursache der Ã¼bervollstÃ¤ndigen DurchfÃ¼hrung im Anfange

(wo sich der FÃ¼hrer in der Mitte, T. S und 6, ver-

doppelt), und des lang abwesenden Mittelsatzes zu sein,

der von T. â•fl tS nur einmal an untergeordneter

Stelle (T. 16.), wo kein rhythmischer Abschnitt ist, das

Thema bringt. Der SchluÃ�satz zerfÃ¤llt sonderbar in

zwei Theile, die vom <9ten und 2Ssten T. an zu rech-

nen sind, immerfort von den NebensÃ¤tzen durchschlun-

gen und unterbrochen, und selbst am vÃ¶lligen Ende den

HÃ¶rer im Ungewissen lassend, wie das eigentlich gemeint

sei, wo der substantielle Theil hingerathen â•fl und ehe

die bestimmte Antwort noch ertÃ¶nt, ist der SchluÃ� da,

fast ungemischt substantieller Natur. Diese Fuge, so

wenig gÃ¼nstig das Thema an sich zur Fugirung ist,

kann man darum ein MeisterstÃ¼ck nennen, weil sie bei

aller UnbÃ¤ndigkeit und Keckheit ihres Wesens doch so

scharfgeprÃ¤gt daÃ¶ Accidentielle und sein Gegentheil ken-

nen lehrr: und dazu der reizende humoristische Inhalt!

â•fl WaS ist nicht Ã¼berhaupt aus diesem Wald von

Herrlichkeiten zu erlernen, wenn es auf Studium an-

kommt, ganz abgesehen vom GenÃ¼sse, so weit sich der

Ã¼berhaupt trennen laÃ�t! â��

(Fortsetzung folgt.)

FÃ¼nftes Abonnementconeert,

d. 2. November.

OuvertÃ¼re zu LeonsÂ« von L. v. Beethoven (E-Dur

Nr. Z ). â�� Scene und Arie von L. Beethoven (MiÃ�

Birch aus kondon). â•fl Eoncertino in Form einer Gesangs-

seene fÃ¼r Bioloncell vcn Kummer (Hr. W. Metzner,

Herzogt. Meining. KammermusikÂ»Â«). â•fl Arie von Mar-

liani (MiÃ� Birch). â�� Adagio und Variationen fÃ¼r Bio-

loncell, comp, und vorgitr. von Hrn. W. Metzner. â•fl

Symphonie von Mozart (E-Dur, mit der SchluÃ�-

fuge.) â•fl

Seit langer Zeit hat keine SÃ¤ngerin uns ein so

inniges VergnÃ¼gen gewÃ¤hrt, als Frl. Birch, denn bald

hatten wir den Mangel einer grÃ¼ndlichen Gesangsbil-

dung zu beklagen, bald fehlte ein edler, gefÃ¼hlswarmer

Vortrag, oder eS stÃ¶rte uns eine gelittene Stimme, oder

eine forcirte Manier, der wir nach unsem Begriffen

von einem schÃ¶nen GesÃ¤nge keineÂ» rechten Ge-

schmack abgewinnen konnten. Wollen wir nun auch

nicht gerade behaupten, daÃ� es einem Kritiker nicht mÃ¶g-

lich wÃ¤re, an dem GesÃ¤nge deÂ« Frl. Birch noch Aus-

stellungen zu finden, so sind doch ihre Mittel und ihre

Verdienste so Ã¼berwiegend, daÃ� sie bei einigem Sinne

fÃ¼r wahrhaft SchÃ¶nes jene leicht vergessen lassen. Die

Stimme der Frl. Birch ist ein umfangreicher Sopran,

der KlangfÃ¼lle, StÃ¤rke, Zartheit, Gleichheit, Charakter

und SchÃ¶nheit in sich vereint, alfo alle Eigenschaften,

welche die Natur gewÃ¤hren und die Kunst veredeln kann.

Ihre Gesangmanier zeigt, bei musterhafter Vocalisalion

â•fl ohne die freilich auch keine edle SchÃ¶nheit der

Stimme mÃ¶glich ist â•fl und reinster Intonation, die

sorgfÃ¤ltigste Bildung und einen gelÃ¤uterten Geschmack,

so wie ihr Vortrag ein inniges VerstÃ¤ndniÃ� der Com-

Position und ein warmes GefÃ¼hl, das mit feinem Tacte

Ã¼berall die Grenze der wohlthuenden SchÃ¶nheit hÃ¤lt.

BewÃ¤hrt sich Frl. Birch in der Folge, wie sie sich heute

gezeigt hat und wie wir es zuversichtlich glauben, dann

stehen uns GenÃ¼sse bevor, die fÃ¼r Alle eben fo lehrreich

alS erfreulich fein werden, und hat die Direktion fÃ¼r

diese glÃ¼ckliche Acquisition ein neues Recht auf die

Dankbarkeit des Concertpublicums. â•fl

Hr. Metzner zeigte sich als ein fehr tÃ¼chtiger Vir-

tuose, dessen eben so bedeutende als sichere Fertigkeit

unsre ganze Achtung verdient. Seinem Vortrage jedoch

fehlt die edlere Weihe, der veredelte Geschmack, ein Man-

gel, der besonders in der ruhigen Cantilene, dem eigent-

lichen Probierstein eines KÃ¼nstlers, fÃ¼hlbar war. Auch

in der Wahl der vorzutragenden Piecen empfehlen wir

ihm mehr Sorgfalt, denn eine fo alles MaÃ� Ã¼berschrei-

tende Composition wie die von Kummer, ist ein kaum

zu Ã¼berwindendes HinderniÃ� zur Gunst des PublicumÂ«.

Wir wÃ¼nschen dem jungen, und jedenfalls sehr talent-

vollen KÃ¼nstler Gelegenheit, seinen Cursus einer hÃ¶he-

ren Ausbildung an ausgezeichneten Vorbildern vollen-

den zu kÃ¶nnen, um fÃ¼r die Folge das zu erfÃ¼llen, was

seine jetzigen Leistungen von ihm versprechen. â•fl

Die AusfÃ¼hrung der Leonoren-OuvertÃ¼re, so wie

Mozarts Symphonie gehÃ¶rt zu den Bravourleistungen

unsers Orchesters, und als solche langst anerkannt, be-

dÃ¼rfen sie keine nÃ¤here Besprechung.

3.
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Neunzehnter Band.

Den 27. November 1848.

Bon bin Uidngiingkn Â«Fortsexg). - rÂ»icht Ã¼ber BerIIo>' muste. Â«cise <JÂ»rtsÂ«>g>. â•fl Jtuilletvn.

Aden anderen Meister erkennt man an dem, woÂ« er aussprichk,

WÂ°< er weise verschweigt, jeizt mir den Meister deÂ« StylÂ«,

Schiller.

Von den NebergÃ¤ogev.

(Fortsetzung.)

Bon den PrÃ¤ludien genauer zu reden, wÃ¼rde HIÂ«

zu weit fÃ¼hren; unter den Fugen, die dem Studium

wie der Empfindung deÂ» grÃ¶Ã�ten Stoff bieten, heben

wir nur noch hervor: die in Eis-Dur und Moll des

ersten Theils:

und die in F-Moll des ersten:

mit ihrer tiefen gÃ¶ttlichen Schwermuth. â•fl WÃ¤hrend

Bach in dem temp. Clav, seine schÃ¶nste Kraft dargelegt

in edelster Weise, hat die: â•žKunst der Fuge" einen

Theil ihrer bekannten Herbigkeit in dem UmstÃ¤nde, daÃ�

sie zuweilen Ã¼bermÃ¤Ã�ig substantiell ist, und diese immer-

fort hervorbrechende Substanz, das Grundthema, an sich

keine SchÃ¶nheit hat: denn in diesem letzteren Falle wÃ¤re

der UeberfluÃ� leicht zu tragen. In diesem merkwÃ¼rdi-

gen Werke sind deshalb die freieren mit vielen Melis-

men durchwÃ¼rzten Fugen nicht blos genieÃ�barer, son-

dern voll hoher schwungvoller SchÃ¶nheit, als: Nr. S. 7. L.

Von HÃ¤ndel gedenken wir als der bekanntesten:

des Messias, Samson, Josua, Alexanderfest. In den

ersten beiden ist, wenige Einzelheiten abgerechnet, die

vollkommenste Durcharbeitung der Kunstelemente zu be-

wundern. Unter die grÃ¼ndlichsten an SchÃ¶nheit und

Geist vorzÃ¼glichsten Satze sind zu rechnen: â•žHoch thut

euch auf" â�� â��Ich weiÃ�, daÃ� mein ErlÃ¶ser lebet" â��

das â•žAmen". In erstgenanntem Chore ist eine wun-

dervolle Weichheit neben dem GlÃ¤nze; der kraftvolle

Jubel wird durch die mildesten BÃ¤nder zu einem be-

stimmten, faÃ�lichen Gedichte, und nur der Uebcrgang zu

den Worten: â•žGott Zebaoth" ist springend, um die

Absonderung des jenseitigen in Wolken thronenden Gotr

tes zu malen. Die himmlische Milde der Sopranarit

>nrd durch die Weichheit der BÃ¤nder zur hÃ¶chsten

SchÃ¶nheit verklÃ¤rt. Im Amen ist die Verschmelzung

so innig und eins, daÃ� man an diesem den ganzen

HÃ¤ndel in seiner FÃ¼lle stuoiren kÃ¶nnte, wenn nicht die

zwei SchluÃ�tacte jenen Massen gegenÃ¼ber zu klein schie-

nen. DaS â•žHalleluja" isi dagegen ein MeisterstÃ¼ck ac-

cidentieller Verarbeitung; denn die Grundmelodie nimmt

verhÃ¤ltniÃ�mÃ¤Ã�ig einen kleinen Raum ein, und die ein-

fachen Posaunenaccorde, gegen das Ende vervielfÃ¤ltigt,

sind mehr Accidenz als Jnhalr; dagegen haben andere

SÃ¤tze, in ihrer substantiellen Abgeschlossenheit minder

flieÃ�end, ein herbes GeprÃ¤ge, z. B. â��Geheiligt bringt

ihm Preis" â•fl â•žIst Gott fÃ¼r uns ,c." â•fl Im Sam-

son ist der hochernste Feierchor: â•žZum glanzerfÃ¼llten

Sternenzelt" ein Wunder von Einheit an substantieller

Tiefe und flieÃ�ender Verbindung. Im â��Josua" ist der

schÃ¶ne Chor: â•žDer Herr gebeut und Josua fÃ¼hrt" vor-

wiegend substantiell; die ChÃ¶re: â•žDie VÃ¶lker beben"

(bei dem Fall von Jericho) und: â•žDie Sonne steht in

Himmels Mitten still" mehr accidentiell, von geringem

thematischen Inhalt, so auch der Anfangschor. Am

schroffsten erscheinen die GegensÃ¤tze in dem sonderbar

berÃ¼hmten und sehr mit Unrecht als ganzes Kunst-

werk gepriesenen â•žAlexanderfcst", wo einige SchÃ¶nheiÂ»
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ttN schwerlich fÃ¼r die Trockenheil des Textes und die

Gewaltsamkeit der Tondichtung Ersatz geben kÃ¶nnen.

Denn die Recitative, Ã¼bergenau mit Detail-Malerei

beschÃ¤ftigt, kommen nur wenig zum verstÃ¤ndlichen Flusse,

und unker den ChÃ¶ren sind viele, die nur das Verdienst

der Nachbildung der Worte ohne innere Selbstbildung

haben. Besonders auffallend in abgerissener Weise ist

der Chor: (â•ždie ganze Schaar erhebt ein Lobgeschrei:)

Heil, Liebe, dir! der Tonkunst Heil und Dank", wo

in letzterem der in sich nicht melodischreiche Fugensatz

oft ganz ohne Vermittelung wiederholt, und die Folge-

sÃ¤tze ohne anderen Zusammenhang sind als den einfach-

sten harmonischen, wÃ¤hrend Melodieen und Rhythmen

sich auf's herbste aneinander stoÃ�en. Die Arie: â��Krieg,

o Held, ist Sorg' und Arbeit" und der SchluÃ�chor sind

in diesem substantiellen UeberfluÃ� die unertrÃ¤glichsten,

weil diese Substanz durchaus nicht schÃ¶n und erhebend,

sondern fast nur charakteristischer Ausdruck der vorge-.

schriebenen Worte ist.

In Mozart'Â« Werken sind die Beispiele voll-

kommener Jneinsbildung reichlicher, und eS wird schwer

halten, eine der milden SchÃ¶nheit zuwiderlaufende HÃ¤rte

aufzufinden, weshalb auch in seinen schwÃ¤cheren Wer-

ken dieselbe Lieblichkeit, freilich dann zur Lauheit ver-

dÃ¼nnt, angetroffen wird. Die innigste Einheit ist wohl

in den Kern- und KrÃ¶n - OuvertÃ¼ren zu Don Juan

und der SauberflÃ¶te. Unter den GesÃ¤ngen scheinen mir

die komischen Arien die beachtenswenhesten, weil sie

der welchen Natur des Tondichters mehr abgerungen

und zum Theil sehr kunstvoll angelegt sind. Da hier

Â«ohl am wenigsten wird widersprochen werden, so kÃ¶n-

nen wir der ausfÃ¼hrlichen Belege entbehren, und erin-

nern deshalb nur an die kÃ¶stlichen Eingangs-Duette

zur EntfÃ¼hrung, zu Figaro und Cosi fan tutte. Unter

den Instrumentarien sind auÃ�er jenen OuvertÃ¼ren die

triftigsten Beispiele die C-Dur-, D-Dur- und G-

Moll-Symphonie.

Die wichtigsten fÃ¼r unser gegenwÃ¤rtiges Studium

sind Beethoven's Werke. Im Allgemeinen behaup-

teten wir vorhin, daÃ� die Ã¤lteren Werke von dieser

Seite vollendeter, in den spÃ¤teren dagegen bei groÃ�er

innerer FÃ¼lle der Zusammenhang oft minder strenge sei.

Mit welcher Mozart'schen Sicherheit (und Weichheit

sogar) sind die Umrisse der Gestalten verschmolzen z.B.

in der ersten Symphonie, ferner in der Symph. D-Dur,

C-Moll, der Sonnte pstketique, dem G-Dur-Trio

(Clav., Viol., Vcello.). An strenger einheitlicher Durch-

fÃ¼hrung ist namentlich das erste Allegro der D-Dur-

Symphonie und das letzte der C-Moll-Symph. zu

bewundern. In dem Uebergange von der Menuet zum

Finale dieser letzteren zeigt sich eine der EigenthÃ¼mlich-

keitni, die Beethoven stationÃ¤r geworden scheinen, nÃ¤mlich

die Ausdehnung deÂ« Septimen-Akkordes in

rhythmischer Wiederholung, welche noch auf-

fallender in dem ersten Satze der Clav. - Son. Op. 22.

(B - Dur) hervortritt, zwar in grÃ¶Ã�erem Reichthume auf

der orgelpunctischen Dominante umherschweifend, doch

ohne den gewÃ¼rzigen Reiz, der sonst den Beethoven'schen

Melismen innewohnt. â•fl Diesen Septimen-Verwei-

lungen gerade entgegengesetzt ist eine andere Weise des

Ueberganges, deren Â«5inn mir noch nicht deutlich gewor-

den: sie hat am meisten den oben bezeichneten Charak-

ter der Zerrissenheit, weil der Uebergang als solcher

in ihr nicht sogleich erkannt wird: dies ist die Beetho-

ven allein eigenthÃ¼mliche Tonica-Verweilung.

Einige der schlagendsten Beispiele sind: 4) in der kÃ¼h-

nen stolzen OuvertÃ¼re Op. 415. (C-Dur) der (unge-

fÃ¤hr 400â•fl42Â«ste Tact vom SchlÃ¼sse) Ruhepunct auf

der Tonica!

wo das GefÃ¼hl eher zum Dominant - Verweilen sich

hinneigt, wie es bei der frÃ¼heren Ã¤hnlichen Stelle ge-

braucht ist. 2) in der Sonate Op. 404. (A-Dur,

Ausg. v. Haslinger) die Fortschritte S. 40. Z. S. T. 8.

und ebenso S. IS. Z. S. T. S â•fl7.

wo sich aus dem Charakter der ganzen Sonate mit

MÃ¼he demonstriren lÃ¤Ã�t, wie dieser harte Widerspruch

ihrer Zdee angemessen; die Vermittelung des geringsten

Dominant - Anklanges hÃ¤tte den RiÃ� verkitten kÃ¶nnen.

War es nicht seine Absicht, so zu verfahren, so erhal-

ten wir doch im Folgenden keinen vollen AusschluÃ� Ã¼ber

diese losgerissene Weise. S) in der kraftvollen an sub-

stantiellem Inhalt Ã¼berreichen Sonate Op. 406. (B-

Dur), wo der Uebergang wiederholt mit einer gewissen

Stumpfheit geschieht, z. B. S. S. Z. S. T. Sâ•fl4. und

Â«4, 4, 2 (Arcaria's Ausg.):

5 5 ?S

Z



17!

wobei vornehmlich auffÃ¤llt, daÃ� bei diesem Hauptscheide-

punct die Tonica im schlechten Tacttheile erscheint und

gebunden bis in den guten hin ruhen bleibt, wodurch

sie nicht allein an Wirksamkeit fÃ¼r sich verliert, sondern

auch der Charakter des UebergangeÂ« verwischt wird,

lechlut lolgr.i

Bericht Ã¼ber Berlioz' musikalische Reise.

<SoÂ«se>ung.>

sB e r l i n.Z

Wir Ã¼bergehen den SchluÃ� dieseÂ« Briefes mit sei-

nen Bemerkungen Ã¼ber die GesangchÃ¶re Berlins und

seinen Urtheilen Ã¼ber die SÃ¤ngerinnen: FrÃ¤ul. Marx,

Frl. Tuczek, Frl. HÃ¤nel und Mab. SchrÃ¶der-Devrient,

so wie Ã¼ber die SÃ¤nger, die HH. BÃ¶tticher, Aschiesche,

MantiuS und Pischek; und obwohl das eben so ver-

fehlte als ihm in der Ã¶ffentlichen Meinung in intellek-

tueller wie persÃ¶nlicher Beziehung nur nachtheilige Ur-

theil Ã¼ber Deutschlands grÃ¶Ã�te dramatische SÃ¤ngerin,

Madame Devrient, reichhaltigen Stoff zu einer Zu-

rechtweisung bietet â•fl so wenden wir uns gleich zu dem

nÃ¤chsten Briefe, in welchem er dieses Urtheil durch eine

breite kritische Auseinandersetzung und durch witzhafte

SchmÃ¤hungen Â» IÂ» OKsrivsri manifestiren zu kÃ¶nnen

meint.

Dieser, sein achter Brief, ist an Habeneck,

Chef des Orchesters der groÃ�en Oper zu Paris, gerich-

tet und bespricht zunÃ¤chst die Darstellungen der Armida

und der Hugenotten. Eben so ergÃ¶tzlich als wahr schil-

dert Berlioz das Thun und Treiben der Musiker wie

der SÃ¤nger an Abenden, wo es den Anschein hat, als

ob es in Folge eines stillschweigenden Uebereinkommens

zwischen diesen und dem Publicum gestattet sei, die

AuffÃ¼hrung einer Oper mehr oder weniger zu vernach-

lÃ¤ssigen. Am SchlÃ¼sse dieser Schilderung, die bei Ge-

legenheit des dargestellten Beginnens der Chorstimmen

ziemlich pikant ist, sagt er:

â��Man muÃ� doch ein wenig ausruhen, man kann

nicht immer gÃ¶ttlich sein, und solche Vorstellungen im

GÃ¤hnen helfen diejenigen ans Licht stellen, wo man

Sorgfalt, Eifer, Aufmerksamkeit und Talent zeigt. Frei-

lich begreife ich recht wohl, daÃ� man nicht Tag fÃ¼c Tag

vor den BÃ¼sten der groÃ�en MÃ¤nner Weihrauch streut,

allein es muÃ� verletzen, wenn man Gluck s oder Beet-

hoven'Â« BÃ¼ste in der Bude eines PerÃ¼ckenmacherÂ« als

Haubenstock dienen sieht. â•fl Aus dem Allen will ich

keineswegs den SchluÃ� ziehen, daÃ� man sich'Â« bei eini-

gen Vorstellungen der Oper in Berlin in dem Grade

bequem mache; nein, dort ist man sehr mÃ¤Ã�ig; in die-

ser, wie in mancher andern Hinsicht, sind wir (in Pa-

riÂ«) Ã¼berlegen. Begegnet es uns, ein Meisterwerk splin-

ternackl dargestellt zu sehen, so erlaubt man sich in

PreuÃ�en nur, es in Neglige zu zeigen. So sah ich

Figaro und FreischÃ¼tz geben. Es war nicht schlecht,

ohne ganz gut zu sein. Da herrschen eine Art losen

Ensembles, unbestimmter PrÃ¤zision, ein laueÂ« Feuer,

eine mÃ¤Ã�ige Kraft. Man hÃ¤tte nur Farbe und Be-

wegung, diese eigentlichen Symptome deÂ« LebenÂ«, und

den Luxus gewÃ¼nscht, der fÃ¼r eine gute Musik wirklich

unentbehrlich ist, und endlich noch etwas, waÂ« ganz

wesentlich, nÃ¤mlich: Begeisterung.

AlÂ« es sich aber um Armide und die Hugenotten

handelte, zeigte sich eine vÃ¶llige Verwandlung. Das

groÃ�e Orchester mit seinen 2S Geigen, und verdoppel-

ten Blasinstrumenten, der groÃ�e Chor mit seinen 420

Stimmen waren da und Meyerbeer herrschte am Diri-

gentenpulte."

In dem nun folgenden Berichte Ã¼ber die AuffÃ¼hrung

der Hugenotten nimmt Berlioz Gelegenheit, die ganze

Schale seines ZorneÂ« Ã¼ber das Haupt der Madame

SchrÃ¶der-Devrient auszuschÃ¼tten. Man wÃ¼rde ihm

natÃ¼rlich sehr Unrecht thun, wollte man ihn deshalb

unklug nennen, daÃ� er wohl nur einer Privatplkanterie

den ZÃ¼gel da schieÃ�en lieÃ�, wo er als KÃ¼nstler unpar-

teiisch Anerkennung zollen muÃ�te, denn er sagt: â��Ich

hatte kein persÃ¶nliches Interesse, kein Vorurtheil weder

fÃ¼r noch gegen Mab. Devrient", und es muÃ� wohl

wahr sein, weil eS gedruckt zu lesen ist. â•žIch entsinne

mich nur," fÃ¤hrt er fort, â��daÃ� sie mir im Fidelis vov

vielen Jahren bewundernswÃ¼rdig erschien, und dÂ«Ã� ich

dagegen ganz neulich in Dresden ganz schlechte Sing-

Manieren und eine oft durch Uebertreibung und Ziererei

entstellte Aktion bei ihr bemerkt hatte. Diese Fehler

sielen mir dann in den Hugenotten um so stÃ¤rker

auf tt. ,c."

Er entwickelt nun den Charakter der Valentine und

sucht daraus die fehlerhafte Auffassung und Darstel-

lung desselben von Mab. Devrient darzuthun. Er be-

gnÃ¼gt sich natÃ¼rlich nicht mit einer ruhigen und leiden-

schastlosen Zurechtweisung, sondern lÃ¤Ã�t sich zu gewaltÂ»

thÃ¤tigen AuSjÃ¤llen verleiten, wie z. B. in folgenden

Worten:

â•žMab. Devrient wÃ¼rde sich verloren glauben, wenn

sie nicht in jedem Auftritte mit Recht Â«der Unrecht und

durch welche Mittel es auch sei, die Aufmerksamkeit des

PublicumÂ« auf sich zÃ¶ge. Offenbar hÃ¤lt sie sich fÃ¼r

die Angel deÂ« DramaÂ«, fÃ¼r die einzige Rolle, welche

die Zuschauer zu beschÃ¤ftigen wÃ¼rdig sei. â•žâ•žIhr hÃ¶rt

auch diesen Schauspieler, ihr bewundert den Verfasser!

Dieser Chor interessirt euch! â•fl Einfalttpinsel, die ihr

seid! Hier sehet her, denn ich bin die Dichtung, ich die

Musik, ich bin Alles, nur meinetwegen dÃ¼rft ihr in'Â«

Theater gekommen sein!"" In dem Duo, wÃ¤hrend
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Raoul sich der ganzen Heftigkeit seiner Verzweiflung

hinglebt, stÃ¼tzt Mab. Devrient ihr Haupt anmuthig

wiegend auf die Hand, um die schÃ¶nen Locken ihres

blonden Haares links frei herabhangen zu lassen, dann

sagt sie einige Worre, und wuhrend Raoul antwortet,

nimmt sie eine andere Stellung an und laÃ�t den sanf-

ten Schimmer ihrer Haare rechtS bewundern. â•fl Ueber

ihren Gesang habe ich schon gesagt, daÃ� ihm oft Rich-

tigkeit und Geschmack fehlt. Aber nichts ist, was ich

kenne, ihren gesprochenen Interjektionen vergleichbar.

Nie singt Mab. Devrient die Worte: Gott, o mein

Gott, Ja, Nein ic.: Alles dies wird gesprochen oder

geschrieen. Ich kann nicht beschreiben, welchen Ab-

scheu ich gegen diese antimusikalische Declamationsart

hege." ,c. ic.

In wie weit Berlioz bei seiner Beurtheilung dieser

groÃ�en KÃ¼nstlerin in der Rolle der Valentine das Recht

auf seiner Seite habe, und bis zu welchem Puncte die

IndividualitÃ¤t dÂ«S KÃ¼nstlers, zumal wenn sie mit sol-

cher GenialitÃ¤t wie bei Mab. SchrÃ¶der-Devrient her-

vortritt, sich bei der Darstellung eines dramatischen Cha-

rakters geltend machen dÃ¼rfe, lassen wir als zu weit

fÃ¼hrend unerÃ¶rtert. Verschweigen dÃ¼rfen wir indeÃ� nicht,

daÃ� es eben so voreilig als lacherlich ist, solch ein Ur-

theil nach MaÃ�gabe einer einzigen der vielen Rollen zu

ronstruiren, in denen sie bewundert wird. UebrigenS

fragen wir, ob es nicht mit Recht einem Deutschen,

der kein Wort FranzÃ¶sich versteht, als AnmaÃ�ung ange-

rechnet werden mÃ¼Ã�te, wollte er ein gleiches Unheil Ã¼ber

eine der gefeiertsten KÃ¼nstlerinnen Frankreichs verÃ¶ffent-

lichen? â•fl In diesem Falle befindet sich Berlioz, der

wortkarge und der deutschen Sprache vÃ¶llig unkundige

Franzose, dem die zwischen den Gesang eingeschaltenen,

gesprochenen Phrasen und Interjektionen so abscheulich

sind. Es mag das franzÃ¶sische Ohr wohl unangenehm

berÃ¼hren, das bekanntlich aus der Oper den gesproche-

nen Dialog verbannt, um wie viel mehr, wenn dem

ZuhÃ¶rer der Sinn dieser gesprochenen WortÂ« vÃ¶llig un-

verstÃ¤ndlich ist, geschweige daÃ� ihm der innere poetische

Zusammenhang erkennbar. Was freilich dem KÃ¶nig

erlaubt, darf darum noch nicht der Sklave thun. Ein-

verstanden mit allen willkÃ¼hrlichen VerÃ¤nderungen als

Eingriffen <Â« die Rechte des Componisten, was Ber-

lioz stets und Ã¼berall, wo es ihm vorgekommen, mit

Recht tadelt, begreifen wir gleichwohl nicht, wie er

Mab. SchrÃ¶der-Devrient des Personalismus und kin-

discher Koketterie beschuldigen kann; und wenn wir sein

Uttheil in dieser Beziehung weniger lacherlich als vn-

dÃ¤chtigmd finden, wÃ¼rden wir nichts mehr beklagen, al<

daÃ� sein kÃ¶rperliches Auge blos fÃ¼r die sinnliche SchÃ¶n-

heit, z. B. das schÃ¶ne blonde Haar, empfÃ¤nglich, sein

geistiges aber blind fÃ¼r die durchgeistigten Mimen, Ge-

sten und Bewegungen einer KÃ¼nstlerin sei, die in jeder

derselben einen plastischen Act erblicken lÃ¤Ã�t. Doch wo-

zu noch mehr Worte der Rechtfertigung? ! â•fl WaS

wir anderwÃ¤rts schon bei dieser Gelegenheit gegen Ber-

lioz ausgesprochen, ist gewissermaÃ�en nur ein Echo fÃ¼r

das, was Jeder fÃ¼hlen muÃ�, der da weiÃ� wie tief die

Begeisterung fÃ¼r diese groÃ�e KÃ¼nstlerin in das herz

Deutschlands gedrungen ist.

lAortkexung solzi.!

Feuilleton.

' , ' H. D o r nÂ« â•žEchifit von Paris" ist mit vielem

Beifall in Eiln unter Leitung des Componiften gegeben wor-

den. â•fl â•žRienzi" von R, Wagner wird eine der ersten

Opern sein, die unter dem neuen Direktorat des Leipziger

Theaters zur AuffÃ¼hrung kommen wird. Dieselbe Oper geht

ehestens in Hamburg Ã¼ber die BÃ¼hne. â•fl

Hr. Capellm. Aalliwoda hÃ¤lt sich seit eini-

gen Tagen hier auf; er hat eine neue Symphcm'e gebracht,

die in nÃ¤chster Woche in dem GewandhauSccncerte zur Auf-

fÃ¼hrung kommt. â•fl Niels W. Tabe, der junge geniale

DÃ¤ne, hat gleichfalls eine neue Symphonie beendigt; er wird

noch einige Zeit bei uns verweilen, um dann seine Reife nach

Italien und Frankreich fortzusetzen, â•fl

Es heiÃ�t, daÃ� auch auf dem Dresdener Hof-

theater eine antike TragÃ¶die mit Musik gegeben werden soll;

die â•žHelena" des Euripides soll es sein. â•fl Der Clavicraus?

zug der â•žMedea" mit Musik von W. Taubert ist so eben

im Druck erschienen. â•fl

In Coln hÃ¤lt Hr. ML. Rahles Vorlesungen

Ã¼ber Geschichte der Musik. â•fl Hr. Brendel in Dresden setzt

die semigen auch in diesem Winter f>>rt. â•fl Einen Ã¤hnlichen

Cyklut hÃ¤lt Hr. E. H. Becker am hiesigen Cvnservato-

rium, â•fl

Hr. GMD. Mendelssohn hat uns vor eini-

gen Tagen auf lÃ¤ngere Zeit verlassen. Die (?cncerte der

Berliner Capelle haben uuter seiner Leitung in dieser Woche

bereits begonnm. Man will sich dabei von nun an nicht al-

lein auf Symvhonieen beschrÃ¤nken â•fl

Bon d. neuÂ« Seitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. ^ Preis des BandeÂ« von

SÂ» RÃ¼mmerÂ» S Tblr. w Rgr. â•fl Abonnement nehmeÂ» alle PostÃ¤mter, BuchÂ», Musik- und Kunsthandlungen an, -

lDruck Â«o>> Fr SinSmaÂ»Â»,!



Neue

AeitscliriK Kir MnsiK.

Verantwortlicher Redakteur: vr. R. Schumann. Verleger: R. Friese in Leipzig.

^44.

Neunzehnter Band.

Den 3Â«. November 1843.

Von ten UcbttgSngen iSchluÃ�l. - Kirchenmusik iSchlÂ»Â». - Â«,cS Idonnementlsnlttt. - Â»nÂ« MaÂ«dtÂ»ur,. -

â•fl So war'Â« immer und so wird Â« bleiben, die Unmachr

Hat die Regel fÃ¼r sich, aber die Kraft den Erfolg.

Schiller.

Vom deÂ» NebergÃ¤ngeÂ«.

cschiu,.)

Von diesen drei Beispielen ist das zweite das erklÃ¤r-

lichste: es ist aus dem substantiellen Thema entwickelt

und fÃ¼hrt dessen gaukelnden Muthwillen in ein fremdes,

doch verwandtes Gebiet plÃ¶tzlich Ã¼ber, und der ungeber-

dige StoÃ� in's Moll KInein thut die Wirkung eines

lustigen Schreckens. DaS erste bringt den Charakter

der Zer'chnittenheit empfindlicher und unverhÃ¼llter; denn

indem eiÂ» scheinbarer GanzschluÃ� auftritt, so ist es schon

mehr als jene Stelle verlangt; vollends ungenieÃ�bar

wird eS durch die merkwÃ¼rdige Verschiebung des Rhyth-

mus, die einer Syncope Ã¤hnlich sieht, da sonst na-

turgemÃ¤Ã� der groÃ�e GanzschluÃ� wie der groÃ�e Halb-

schluÃ�, TrugschluÃ� ,c. auf den guten Tacttheil fÃ¤llt,

z. B.

Â» d Â« ck

1

Diese Beethoven'schen SchlÃ¼sse, UebergÃ¤nge ,c. erinnern

durch ihre Herbigkeit an die fremdartigen RÃ¼ckungen

der alten Italiener, als:

wobei man sich immer unbehaglich fÃ¼hlt, wie zwischen

StoÃ� und Fall. Wie hier in Nr. Â« und 5, so ist

auch der SchluÃ� der sonst unendlich schÃ¶neÂ» Sonate

Op. ttÂ«. (C-Moll und Dur):

etwas zerbissen. Diejenigen, welche Manieren abzuÂ»

lemen allzeit bereitwillig sind, haben dem groÃ�en Manne

auch diese unertrÃ¤gliche Sonderbarkeit nachgeahmt. Von

den eben angefÃ¼hrten gangbareren SchlÃ¼ssen (die

natÃ¼rlich nicht die Bedeutung von gesetzlichen ha-

ben, und am wenigsten dem Genius maÃ�gebend sind)

ist der vierte (bei Â«!) auch mit verfrÃ¼hter Tonica; aber

diese Anticipation ist vorschlagÃ¤hnlich, und hat auf das

rhythmische Wesen gar keinen weiteren EinfluÃ�. â��

Eine ErklÃ¤rung dieser EigenthÃ¼mlichkeit, die ich vor

Op. 90 â•fl Â«00 nicht bemerkt habe, ist mir bis jetzt

nicht gekommen. Es genÃ¼gt nicht, wenn man immer-

fort auf die Idee des Ganzen hin argumentirt, oder

auf den Satz zurÃ¼ckgeht: die Kunst habe nicht mehr zu

thun als den Linnen zu schmeicheln. Denn so sehr

wir auch beides in tkeÂ« zugestehen, so gewiÃ� ist et

auch, daÃ� gewisse Grundlinien der SchÃ¶nheit allen Kunst-

werken gemeinsam sind, auch wenn man sie nicht de-

monstrinn kann. Wer mÃ¶chte ein Marmorbild mit

spitzem Knie, geradlinigem Finger, rechtwinkeliger Schul-
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ter? â�� Mir scheint, daÃ� Beethoven in spÃ¤teren Le-

bensjahren immer mehr der substantiellen Aussprache

seiner unsterblichen Ideen zugewandt, zuletzt das Acci-

dentielle flÃ¼chtiger behandelt habe. Sind aber seine

rhythmisch-melodischen UebergÃ¤nge oft von einer Art,

die uns unbegreiflich scheint: so ist dagegen das melis-

matisch und harmonisch Accidentielle fast durchgÃ¤ngig

mit hoher Kunst und warmer SchÃ¶nheit ausgefÃ¼hrt.

Davon geben die angefÃ¼hrten Sonaten so sehr Zeug-

niÃ�, daÃ� man jene HÃ¤rten fast fÃ¼r absiEtliche nehmen

mÃ¶chte, wenn sie nicht so gar unerklÃ¤rlich stÃ¶rend auf-

trÃ¤ten.

Von den Ã¼brigen Componisten, die neben diesen

ersten Sternen gegolten und sich groÃ�enteils an ihrem

Muster gebildet haben, heben wir einige hervor, die in

instruktiver Hinsicht von Bedeutung sind. Hummel,

den man gewissermaÃ�en fÃ¼r einen SchÃ¼ler Mozarts

halten kann (wie Romberg an Haydn's EigenthÃ¼mlich-

Kit sich anschlieÃ�t), hat wie Mozart danach gestrebt,

das Substantielle und Accidentielle mÃ¶glichst zu ver-

schmelzen, daher seine GlÃ¤tte und Weichheit, die vor

aller harten BerÃ¼hrung zurÃ¼ckbebt. In Weber's ko-

mischen und sentimentalen Arien, ausfallender noch in

den Concert - Instrumentarien, macht sich das Acciden-

tielle oft Ã¼ber die MaÃ�en geltend, so daÃ� er sich in sei-

nen spielenden Vorhalts-Melismen zuweilen ordentlich

verlieren kann. Rossini ist in der Handhabung des

AccidentielleÂ« ein groÃ�er Meister, und hat in dieser tech-

nischen Genauigkeit der Rhythmen und der leichteren

harmonischen UebergÃ¤nge unendlich viel voraus vor den

zahllosen Neuesten, die ihm nachzufolgen suchten. Das

Substantielle seiner Melodieen ist dagegen oft klein,

man mÃ¶chte sagen, aus Accidenzen zusammengewebt,

und hat selten einen rechten leidenschaftlichen Gehalt;

aber er weiÃ� es auszubeuten und die kleine MÃ¼nze so

gut anzulegen, daÃ� der Vorwurf sehr ungerecht ist, ihm

ein fÃ¼r allemal nur flÃ¼chtiges Arbeiten Schuld

zu geben. â•fl Berger scheint sich der vollkommenen

Durcharbeitung besonders in den Jnstrumcntalien beflei-

Ã�igt zu haben. Schubert dagegen in Geist und

Streben mit Beethoven so nahe verwandt, ist auch zu-

weilen so vorwiegend substantiell, daÃ� ihm eine uner-

klÃ¤rliche HÃ¤rte entschlÃ¼pft, wie mehrmals in der herr-

lich kraftvollen, melodisch humoristischen C-Dur-Sym-

phonie, wo der erste ausgedehnte Allegro-Satz Ã¤hnliche

AnstÃ¶Ã�e bietet, wie die erwÃ¤hnten Beethoven'schen So-

naten. In Mendelssohn'Â« kleineren Vocal-Werken

ist eine sehr schÃ¶ne und grÃ¼ndliche Verschmelzung der

Elemente bewundernswerth, wenn er auch zuweilen dem

Accidenriellen Ã¼berwiegenden Raum giebt, z. B. in

Op. 24. das Lied von Heine: â•žAuf FlÃ¼geln des Ge-

sanges", und das FrÃ¼hlingslied kunstreicher in Ueber-

gÃ¤ngeÂ« als in thematischen Melodieen sind. Wie voll-

endet dagegen aus derselben Sammlung das erste Lied,

und eben so in Op. Â«9. das 4 ste, 3ce, Ste, Ste Lied!

â�� Di, groÃ�en Znftrumenlalien sind, vielleicht aus

Concert-RÃ¼cksichten, oft sehr tn's leeÂ« Accidentielle Hin-

eingerathen ; dahin gehÃ¶rt unter andern der Ã¼berwiegendÂ«

Gebrauch des herben Quintsextaccords, den er melis-

malisch zerlegt und rhythmisch wiederholt fast schon zur

stehenden Uebergangsphrase gemacht hat; ein Gebrauch,

der eher fÃ¼r einen leichteren Accvrd angemessen

scheint, als fÃ¼r diesen in sich bedeutenderen. Aussallend

wenigstens sind die Beispiele: Op. 4S. (Sonate fÃ¼r

Clavier und Vcello) S. 32, wo Z. 4 â•fl5 mit kleiner

Unterbrechung dieser Lieblingsaccord Smal ohne inneren

Fortschritt erscheint; und Ã¤hnlich, d. h. mit verwandter

Harmonie S. SÂ«. Z. 2â•fl3., S. 9. Z. 5. T. 4.; S,

S, l.z 4, S, 2; 2, 4, 2; serner Op. 22, 4, 5, 3;

44, 4â•fl2 durch zwei Zeilen S Tacte hindurch; S. 45.

Z. 6 zwei Tacke durch; Concert Op. 26, 2, 4, 3 zwei

Tacte durch; eben so 8, 3, 4; 9, 3, 2; 40, 4 die

ganze Zeile durch; am schÃ¶nsten und nothwendig-

sten angewandt ist derselbe Accord ebenda 44, 3; auch

47, 2, 4; 47, 4, 2 liegt er zu Grunde; eben so 2Â«,

3, 5 zc. AuÃ�er diesen sind die seit Beethoven und

Weber hÃ¤usiger gewordenen verminderten Septimen auch

in Mendelssohn s Concertsachen viel gebraucht, und

meist zu accidentielleÂ« Zwecken. Die Werke M.'S von

Op. 32â•fl38 scheinen mir in kÃ¼nstlerischer RÃ¼cksicht die

vollendetsten, weil in ihnen die Durchdringung von

Substanz und Accidenz am grÃ¼ndlichsten vollzogen ist:

unter ihnen ist vorzÃ¼glich hervorzuheben das Capriccio

Op. 33. (in B-Moll) und die edle G-Dur-Fuge

(Op. 37.), deren PrÃ¤ludium sich jedoch mehr suchend

in accidentieller Weise bewegt.

Dies sind die wichtigsten Puncte, die ich Ã¼ber das

Wesen der UebergÃ¤nge aus den Werken unserer Meister

gelernt habe. Es wÃ¤re lohnend gewesen, allen so ge-

nau in's Einzelne nachzugehen, wie man eine Bach'Â»

sche Fuge zum Studium zerlegt; aber theils wÃ¼rden

dergleichen fortgesetzte Versuche weiter fÃ¼hren als sich in

kleinem RÃ¤ume darthun lÃ¤Ã�t, theils ist an dem Gege-

benen wenigstens schon die Weise sichtbar, wie sich jene

GrundkrÃ¤fte fassen und begreifen lassen. Von Neuem

freilich drÃ¤ngt sich uns die Bemerkung auf, die jedem

tieferen Studium so bald entgegentritt: daÃ� wie alles

Geistige unendlich ist, auch das echte Kunstwerk viele

Seiten bietet, die sich den abstrakten Formeln des Wor-

tes schwer fÃ¼gen wollen, weshalb dem Glauben, der

Liebe und der Anschauung immer noch ein groÃ�es Feld

Ã¼brig bleibt, das die Kritik nicht betreten kann. â•fl

Emden, im October 4843.

vr. Eduard KrÃ¼ger.



ns

KiÂ«cheÂ»Â«Â»sik.

<Schln,.)

AleriS Lvoff, S vierstimmige Motetten. â•fl

Op. Â«. â•fl Berlin, Schlesinger. â•fl Partit. und

Stimmen I Thlr. â•fl

Der bÃ¼rgerlich hochgestellte, russische Muflkdilettant,

der als ViolinvirtuoÂ« zu dm bedeutendsten der Zelt ge-

hÃ¶rt, giebt hier einen andern Beweis seiner gediegenen,

vielseitigen Kunstbildung, indem er das Gebiet der stren-

gereÂ» Formen und Gattungen betritt, und die Freiheit,

mit der er sich hier bewegt, beurkundet grÃ¼ndlichÂ« aus-

dauernde Studien. Die FÃ¼hrung der Stimmen ist

Ã¼berall selbststÃ¤ndig und cantabel, zum Theil kanonisch,

obwohl nicht eigentlich fugltt. Die Texte sind zwei

lateinische Psalmen (Verbs meÂ» Â»uribuÂ» percipe und

vili^sm te, l)Â«mir,e, iortitullo mÂ«). Die Behand-

lung der Sprache wird hin und wieder einige Nach-

hÃ¼lfe von Seiten der SÃ¤nger erheischen, wenigstens das

â•žirritaverunt" in der ersten Motette.

W. A. Mozart, MissÂ« in C-Moll, herauSgege,

ben von A. Andre. Offenbach, Andre?. â•fl

Part. 4 Thlr. nettÂ«. â•fl

Einige SÃ¤tze dieser Messe sind im vÂ»vi^e peui-

tenle benutzt, die gedruckte Partitur dieser CantatÂ« ent-

hÃ¤lt sie jedoch nur unvollstÃ¤ndig. Sie erscheinen hier

nebst den Ã¼brigen Theilen der Messe, so weit sie Mo-

zart vollendet, nach der Originalpartitur zum erstenmalÂ«

vollstÃ¤ndig. Vollendet sind Ã¼xrie und LloriÂ», Ssnetu,

und Ã¶enÂ«Iictu,, so wie der erste Satz deS Oeclo. DaS

incÂ»ri,stu5 e,t ist jedoch nicht vollstÃ¤ndig instrumentier,

nur die Parthieen der drei obligaten Blasinstrumente

sind vÃ¶llig ausgefÃ¼hrt, die AusfÃ¼llung der Begleitung,

die nur angedeutet ist, harrt einer geschickten Hand.

Die Anlage deS Ganzen ist durchaus groÃ�artig. Mehr

hat die Kritik hier hoffentlich nichts zu sagen.

F. MendelÃ¶sohn> Bartholdv, der 9Sfte Psalm

fÃ¼r Chor und Orchester. â•fl Op. VÂ». â•fl Leipzig,

Kismcr. â•fl Part. 4 Thlr. -

Auch bei diesem Werke kann eS sich nicht wohl um

eine Recension handeln. ES wird, und gewiÃ� mit vie-

lem Grund, von Bielen behauptet, MendelSsohn'S eigent-

lichstes Fach, seine wahre Mission im allgemeinen Cul-

turgange der Musik, sei, seiner anderwelten Verdienste

um materiell! und ideelle Interessen der Musik, um

darstellende und erfindende Kunst, wie um allgemeine

GeschmackSveredelung, unbeschadet, doch die heilige Mu-

sik. Und wiederum ist, dÃ¼nkt unÂ«, in diesem seinem

Fache vorliegender Psalm eine seiner schÃ¶nsten Gaben;

nicht durch hohe Kunst und Imponirende Kraft, sonderÂ»

durch ein stilleÂ«, seelenvolles, kirchlicheÂ« Wesen. An

eontrapunctischer Kunst fehlt eS dabei nicht, aber, wiÂ«

kaum Â«in Neuerer, weiÃ� M. dieselbÂ« sich und da

SachÂ« diknstbar zu machÂ«n, daÃ� siÂ« als stetS sichereÂ«

Mittel, nimmer alÂ« Zweck erscheine. Musikalisch, und

mehr noch poetisch schÃ¶n ist die Wiederkehr deÂ« HauptÂ«

gedanknÂ« ersten SatzeÂ« am SchlÃ¼sse deÂ« 4ten. Jeder

kennt deÂ« Componisten 42sten Psalm (WiÂ« dn Hirsch

schritt); wir meinÂ«n versichern zu kÃ¶nnen, daÃ� man

ihm den gegenwÃ¤rtigen mindestenÂ« ebenbÃ¼rtig findeÂ»

Â»""'' H. G.

Sechstes Vbvmiementeoaeeet,

d. 9tÂ«n Skovember.

OuvertÃ¼re zu Olympia von Spontini. â•fl SeenÂ« und Arle

auÂ« â��Sofi fan tutte" von Mozart (MiÃ� Â»irch). â�� Di-

vertissement fÃ¼r die FlÃ¶te von Kallimoda (Hr. Â«renser,

Mitgl. dÂ« Orch.). â�� Arie, von Paccini, (MiÃ� Â»irch).

â•fl Adagio und Rondo fÃ¼r die Violine von de Beriot

(Hr. Fried. Weissenborn, Mitgl. deÂ« Soncett - Orch.) â•fl

Marsch mit Shor auÂ« Koyebue'Â« Ruinen von Athen, von K.

Â»Beethoven. â•fl IrdischeÂ« und Â«ottlicheÂ« im MmÂ»

schmieden" Doppel-Symphonie fÃ¼r zwei Orchester von l>.

Â«Sp ohr. â•fl

Der gediegene und vollkommen schÃ¶ne Vortrag der

Arie auÂ« â•žCosi fan tutte" hat unsere gÃ¼nstige Meinung

Ã¼ber Frl. Birch noch mehr befestigt; indessen dÃ¼rfen

wir nicht verschweigen, daÃ� die KÃ¼nstlerin heute jezuwei-

len um eine Schwebung detonirte, und empfehlen wir

ihr in dieser Beziehung eine erhÃ¶hterÂ« Aufmerksamkeit.

DiÂ« Arie von Paccini hat unÂ« in wenig erhohem Grade

befriedigt. Denn verlangt die italienische Musik Ã¼bÂ«rÂ«

Haupt schon Â«inÂ« gÂ«wissÂ« htiÃ�blÃ¼tigÂ« Lkbhaftigkeit, Â«InÂ«

giwissÂ« CokÂ«ttÂ«riÂ«, diÂ«, um zu gÂ«winnÂ«n, nicht immer

edle, und wenn wir so sagen dÃ¼rfen, sittlichÂ« Kunstmit-

tel wÃ¤hlt, so will obige Arie, mit ihrem in Â« Komische

streifenden Thema sogar einen outrirten theattalischen

Vortrag, und dem scheint die gemÃ¼thvolle und sinnigÂ«

Natur dÂ«Â« Frl. Birch zu wldÂ«rstrÂ«bÂ«n. Auch warÂ«Â»

dlÂ« viÂ«lÂ«n vom Componistkn gÂ«fordÂ«rtÂ«n Triller keineÂ«'

wegÂ« tadelloÂ«, und vollÂ«ndet schÃ¶n eigentlich keinÂ«.

Doch, wenn wir auch nicht in Abrede stellen kinnm.

daÃ� wir dieseÂ« italienische EffectstÃ¼ck schon voUkommnÂ»

geHirt haben, so wird Frl. Birch mit lhreÂ» seltenÂ«Â«

Gaben fÃ¼r drutschÂ« Musik, sofern sich dteselbm nÃ¤mlich

daukrnd bewÃ¤hren, unÂ« doch Â«inÂ« dÂ« liebsten

rinneÂ» sein, dlÂ« wir je gehÃ¶rt haben.
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Hr. GÂ«nser erwarb sich, wie immer, reichen und

Verdienten Beifall durch seine eben so sichere als solide

VirtuositÃ¤t.

Der junge hoffnungsvolle Violinspleler Hr. Weis-

senborn, welcher sich im vorigen Jahre zuerst Ã¶ffentlich

hÃ¶reÂ« lieÃ�, gab erfreuende Proben seiner kÃ¼nstlerischen

Entwickelung, sowohl in der Fettigkeit, wie im Vor-

trage. Das moderne und fast unvermeidliche Tremoli-

ren und Zusammenziehen (ici est: portsmentÂ«), auf

das wir ihn damals schon aufmerksam machten, bedarf

freilich noch immer der behutsameren Anwendung, ob-

gleich wir eine bedeutende MaÃ� gung darin nicht ver-

kennen konnten. Im Uebrigen aber ist sein Vortrag,

der von einem markig vollen Tone unterstÃ¼tzt wird,

frisch, natÃ¼rlich und verstandig, und verspricht Hr. Weis-

senborn, wenn er seinem Streben treu bleibt, ein aus-

gezeichneter Geiger zu werden.

Die Doppel-Symphonie von Spohr haben wir

bereits nach ihrer ersten AuffÃ¼hrung angezeigt und spa-

ter ausfÃ¼hrlicher besprochen. z

AuS Magdeburg

s DiÂ« QuartettÂ»Soireen. â•flZ

Mit wahrer Freude hat unser musikalisches Pudli-

blicuni den Beginn der Quartettsoireen begrÃ¼Ã�t, welche

die HH. Uhlrich, Fischer, Wendt, Kabysius fÃ¼r diesen

Winter arrangitt haben. Das Vorurtheil, als sei das

Streichquartett nur etwas fÃ¼r Kenner, schwindet immer

mehr und die Theilnahme fÃ¼r diese Gattung der Kam-

mermusik ist bei uns eben so dauernd als lebhaft. Nicht

nur die alten Abonnenten gaben durch ihre Anwesenheit

ein Zeichen ihrer anerkennenden Befriedigung, auch der

Besuch neuer ZuhÃ¶rer offenbarte ein noch steigendes In-

teresse. Dies haben die Concertgeber theils durch die

besonders zweckmÃ¤Ã�ige Wahl der vorgefÃ¼hrten Composi-

tionen, indem sie durch allmÃ¤liges EmporfÃ¼hren vom

Leichteren zum Schwereren und GroÃ�artigeren selbst das

grÃ¶Ã�ere Publicum herangebildet und durch angenehme

Abwechselung unterhalten haben, theils durch die Gedie-

genheit ihrer Leistungen veranlaÃ�t. Das Programm

nannte, wie es immer bei ErÃ¶ffnung eines Quartett-

cvklus sein sollte, Havdn, Mozart, Beethoven. Die

Composition des letztern Meisters (G-Dur), weniger

als viele andre von ihm sich durch Schwung der Phan-

taste und erhabene Effecte ausgezeichnet, aber reizend

durch frische Melodieen und interessante, Ã¼berraschende

Wendungen wurde von allen Mitspielern mit richtiger

Charakteristik vorgetragen, eben so die Krone der Mo-

zart'schen Quartette, das Es-Dur mit dem grandiosen

Anfange des ersten Satzes und dem spielenden SchlÃ¼sse

des letzten. Auch das Haydn'sche (C-Dur) ging im

Ganzen gut. Nur lieÃ� sich Hr. Concertmeister Uhlrich

im Vertrauen auf seine VirtuositÃ¤t zu einem zu eiligen

Tempo im Finale hinreiÃ�en, in dem ihm zwar die Mit-

spieler zu folgen nach KrÃ¤ften sich bemÃ¼hten, aber doch

manche Nuance fallen lieÃ�en. Es ist sonst gerade eine

rÃ¼hmenswcrthe und anerkannte Eigenschaft von Uhl-

rich, daÃ� er nie einem persÃ¶nlichen Effecte auf Kosten

des musikalischen nachstrebt, eine Eigenschaft, die den

meisten Virtuosen, namentlich den Pianisten fehlt.

Uebrigens wurde das Finale gewaltig applaudirt, da das

Publicum lediglich auf Uhlrich s Staccaw - Passagen

achtele. Der EinfluÃ� dieses KÃ¼nstlers auf unfern Mu-

sikzustand als Vorgeiger, Quartettspieler, Virtuose und

â•fl Musikfreund (wie viele Musiker giebc es, die nicht

Musikfreunde sind!) ist ein sehr gÃ¼nstiger und frucht-

barer; auch hat er kÃ¼rzlich in einem eignen Concette

seine Meisterschaft beim Vortrage Bcriot'scher und

Vieuxtemps'scher Compositionen wieder glÃ¤nzend bewÃ¤hrt.

So sehr wir uns Ã¼brigens freuen, ein solches Talent

hier zu haben, so mÃ¼ssen mir uns doch wundern, daÃ�

Uhlrich keine Kunstreisen unternimmt. Mit der recita-

tivischen Einleitung zur Phantasie von Vieuxtemps aus

A-Dur wÃ¼rde er vielen Andern Freude bereiten und

sich goldene Lorbeeren erwerben. Unter den Fremden,

die uns besuchten in der jÃ¼ngsten Zeit, zeichneten sich

Hr. Reinicke aus Altona, der uns mit dem Mendels-

sohn'schen G-Moll-Concert und dem Clavierquintett

von Schumann bekannt gemacht hat, und Hr. Metz-

ner, ein Cellist aus Meiningen, ein tÃ¼chtiges frisches

Talent, aus. Die Fischer-Ã—chten war hier und hat

fÃ¶rmlich Furore gemacht. Die Dame singt sehr schÃ¶n und

rein, namentlich in den Coloraturen, aber auch sehr

kalt. Aber man hielt sich hier an den groÃ�en Namen

der SÃ¤ngerin und an die klaren, gleichsam in der Luft

schwebenden TÃ¶ne (im Grunde ein schwacher Halt fÃ¼r

den Enthusiasmus), und Ã¼berredete sich nach KrÃ¤ften,

begeistert zu sein. Uebrigens wird wie immer viel

musicirt. Die Gesellschaftsconcerte unter Julius MÃ¼h-

lings Direction sind im Gange, die Vereine rufen sich

zu Concerten, Ehrlich studirt den Faust zum Weih-

nachtsconcerte, und der Dilettantismus breitet sich ein

ernstes Feld voll Weizen, Kornblumen und Unkraut

aus. Von der Theatermusik schweig' ich, denn ich

wÃ¼rde mit den hiesigen Kritikern in Streit kommen,

welche die objektive Kritik verdammen, und nur relative

Meinungen dulden, relativ â•fl auf den Beutel des

Direktors. 5 t

Bon d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen ncccintlich zwei Nummern xu einem halben Bogen. â•fl Preis des Bandes voÂ»

SS Nummern S Thlr. lÂ« Ngr. â•fl Abonnemenl nehmen alle Postamter, Buch-, ivustk- und Kunsthandlungen an. â•fl
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Ztccht und > nicht. â•fl Danjlg. ^

DoÂ« ist am meisten unerquickend,

DaÃ� sich so breit darf machen daÂ« Unichre,

DaÂ« Â«echte leibst mir fescher Scheu bestrickend.

Stuckert.

Ã—cht und unÃ¤cht.

(Gesprich.)

KÃ¼nstler. Was Neues vom Alten! Wisser, Sie'S

schon? WÃ¼nschen Sie mir GlÃ¼ck zum Funde!

Recensent. Was denn? Sie sehen aus so ver-

klart, als wenn Sie ein Oratorium componirt hÃ¤tten.

K. Maz wenig fehlen! Wie sollte man nicht ju-

beln, so oft ein neuer Baustein zu Tage kommt zu

Ehren dcs Einzigen, der uns auf Jahrhunderte lang

Licht und Leben gegeben!

Professor der Aesthetik. Nun, College, Sie

kennen unseren Freund mit all' seinen schwÃ¤rmerischen

Ungeberdigkeiten â•fl wie er heute flucht und morgen

segnet, diesmal in desperater Taoelwuth die ganze Kunst-

weit >> den Ocean schmeiÃ�en mÃ¶chte, und ein ander-

mal hÃ¼pfet und tanzet wie ein Kind um ein simples

Volkslied. Seine schlimmsten Extravaganzen sind frei-

lich, <>',Â« phantastisch und nebulos, unschÃ¤dlicher Narur:

aber sie alteriren Einen zuweilen Ã¼ber die MaaÃ�en.

Borliegender Paroxismus wird, in ehrlich Deutsch Ã¼ber-

setzt, nichts Anderes bedeuten, als einen Fetzen Vachisch

Manuskript. Rath' ich recht, Johannes?

K. Wie solltest du nicht! Sieh, ein StÃ¼ck Un-

sterblichkeit! Nur eine spielende Fughetta, und doch in

jeder Zeile â•fl jeder Soll eiÂ» Sebastian!

R. Gemach, Freundchen! Sie Ã¼berrumpeln uns

mit Thesen, ehe wir die Hvpothesis concedirt haben.

Sind Sie auch gewiÃ�, daÃ� Ihr Freudenfund Ihnen

gewiÃ�, daÃ� er Ã¤cht ist?

K. Aecht â•fl hm! ich hoffe es. Sehen Sie's

selbst an, oder besser, hÃ¶ren Sie!

R. Das kann irren. Wie sollte ich mein Bis,

chen Judicium fÃ¼r maÃ�gebend hinstellen, wo es diplo,

malische Urkundlichkeit gilt!

Pr. StÃ¶ren Sie ihn nicht in seiner Lust. WenÂ»

ich froh bin, so frag ich nicht warum.

K. Nein, Adalbert! So leichtbegnÃ¼gt sind wir doch

nicht. Wenn mir einer nachweist, daÃ� dies StÃ¼ck falsch

ist, so ist 5'e Freude auÂ«.

R. ?ev<!Â« Â»slirmxnteiri Â«t ^emnn5trstin. Auf jeden

Fall ist die Frage erlaubt, und mein subjektives GehÃ¶r,

meine Freude und Erbauung kein MaÃ�stab fÃ¼r die

Aechtheit.

Pr. Gut. DaS giebt Ihnen, denk' ich, unsÂ«

Freund von selbst zu.

K. NatÃ¼rlich! Und wollen Sie Beweise â•fl ich

glaube, es sind hinreichende fÃ¼r die Aechtheit. Das

SrÃ¼ck ist in dem Archiv gefunden unter bestaubten PerÂ»

gamenten, und trÃ¤gt deutlich seine Handschrift alÂ«

Siegel an der Stirn. Die Handschrift kennen Sie:

sie ist in ihrer OriginalitÃ¤t wohl leichter anzuerkennen

als nachzumachen. Das HauptzeugniÃ� bleibt der Geist,

der drinnen waltet; den macht keiner nach.

R. Es kÃ¶nntÂ« sein, daÃ� ein minder BegeistertÂ«

denselben Geist nicht darin erkennte. Lassen Sie unS

jedoch nicht abschweifen. ZuvÃ¶rderst untersuchen wir die

diplomatische GewiÃ�heit. Die sogenannte authentische

Handschrift, fÃ¼r sich betrachtet, ist nichts als eine pro-

bÂ»t,i>i5 lÂ«ctio. Sie wissen, daÃ� Handschriften nachge-

macht sind, und schmierigere als diese. Ferner ist Ihnen

nicht undekannt, daÃ� sich auch ein und der andere JÃ¼nÂ«

gu eines Meisters so sehr in seine Manier hineingear,

beitet â•fl denken Sie an Raphael s und PhidiaS' SchÃ¼Â«
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ln! â�� so sehr, daÃ� auch die grÃ¼ndlichsten Kenner den

Unterschied nicht sehen. Alle diese MÃ¶glichkeiten, mit

Â«irklichen Thatsachen des Betruges zusammengehalten,

machen Einen miÃ�trauisch.

Pr. Doch nicht zaghast! FÃ¼r's Erste haben wir

so viel ZeugniÃ� an Handschrift, Papier, Fundort und

Inhalt, daÃ� wir uns einstweilen begnÃ¼gen mÃ¶gen.

Wollte man so argwÃ¶hnisch zu Werke gehen, so kÃ¤me

man nirgend aus der Untersuchung heraus, und nach

jahrelanger Kritik bliebe Einem kaum das Greisenalter

zum GenÃ¼sse.

K. Du nimmst die Sache doch, dÃ¼nkt mich, zu

leicht. Ich mag meine Begeisterung nicht auf Sand

bauen.

Pr. Dabei aber kommt ein anderes GefÃ¼hl zur

Sprache, als das Ã¤sthetische. Deinem sittlichen

Sinne ist es zuwider, einem LÃ¼gner deinen GenuÃ� zu

verdanken.

K. Nun, ist denn das unrecht? Du meinst doch

nicht, wie Gevatter Schneider und Handschuhmacher,

daÃ� wir KÃ¼nstler sammt und sonders leichtsinnige Sub-

jekte sind, denen es auf ein bischen mehr und minder

in der Moral nicht ankomme? Ich meine, wir sind, "

als corpÂ», genommen, nickt sittlicher und unsittlicher

als andre Menschenkinder auch. Umgekehrt fordre ich,

daÃ� der hohe KÃ¼nstler auch im Sittlichen hoch sei; wer

sein ganzes Sein und Leben dem Idealen hingiebt, der

findet auf seinem Pfade auch die Sittlichkeit.

Pr. Dein Eifer reiÃ�t dich weiter als unsre Frage

fordert. Ich behaupte nur, daÃ� dieser sittliche Scrupel,

an dem Erlogenen sich erfreut zu haben, dem eigent-

lichen KunstgefÃ¼hle fremd sei. ^u magst als sittlicher

Mensch hinterher, nachdem du enttÃ¤uscht bist, dich auf's

Ã¤uÃ�erste verstimmt und gedemÃ¼thigt fÃ¼hlen â�� den Ge-

nuÃ� hast du doch weg und den demonstrirst du dir

nicht aus dem Herzen, auch nicht mit ganzen Fudern

voll Recensionen.

R. Ganz richtig, mein Lieber! aber was ist ein

gewesener GenuÃ�? Er ist verwest, und die Kritik

hat ihn â•fl in diesem Falle zu Grabe getragen. Was

Hilst s, wenn ich eigensinnig dabei beharre: Hab' ich doch

mein Herz erlabet â•fl der Wurm nagt doch am Her-

zen. Wenn mich die Geliebte betrogen, ist'S dann ein

Trost, zu sagen: es waren doch glÃ¼ckliche Tage?

Pr. Der Vergleich trifft nicht ganz, denn in die-

sem Falle ist die Existenz deS Wesens, daÂ« Geliebt-

Sein selbst, in Frage gestellt. Bei unserer Aechtheits-

Frage dagegen bleibt die Existenz des Wesens ungefÃ¤hr-

det; z. B. die vorliegende Fughetta bleibt ganz dieselbe

mit und ohne die GewiÃ�heit, Sebastianisch zu sein.

Wir zweifeln hier an der IdentitÃ¤t der Person, an

oem Namen, nicht an dem Wesen; wie wenn einer

glaubt eine Prinzessin zu lieben, und es ist ein Bauer-

mÃ¤dchen : die Liebe kann dieselbe bleiben, die rechnet die

IdentitÃ¤t der Person nicht nach dem Namen. â•fl Was

schlagen wir uns mit Vergleichen herum! DaS schla-

gendste Beispiel liegt vor in der O ssians - LÃ¼ge.

K. Recht, Adalbert! DarÃ¼ber haben wir auch

schon oft gestritten und sind nicht fertig geworden.

Vielleicht hilft unser Freund Philolog mit seinem kriti-

schen Scharfblick aus der Klemme.

(Â«chlÂ», ,Â»>,,,)

AuS Danzig.

Ende November.

Musikalische ZustÃ¤nde. â•fl Die Orgelconcerte deÂ« Prof, Â«log-

â•fl Winke fÃ¼r angehende Oraelspieler. â•fl AuffÃ¼hrung deÂ«

Oratoriums: Die letzten Dinge von Spohr, und des

Â»Â«sten PsalmÂ« von F, W, Markull. â•fl

In einer Stadt, wo der Handel blÃ¼ht, pflegen die

Interessen der Kunst hÃ¤ufig untergeordnet zu sein, denn

das Leben, welches die Menschen da zwingt, in kalter

Berechnung stets mit der AuÃ�enwelt in Verbindung zu

stehen, macht sie nicht so geneigt, den sÃ¼Ã�en Freuden

einer inneren GemÃ¼thlichkeit Raum in ihren Herzen zu

gestatten. Und daÃ� eine solche vorherrschen muÃ�, wenn

die holden Gaben der Kunst mit unwiderstehlichem

Drange, mit rechter EmpfÃ¤nglichkeit und Freudigkeit ge-

nossen werden follen, ist auÃ�er allem Zweifel. Man

kann nicht sagen, daÃ� in Danzig kein Musiksinn herr-

sche; unser Publicum kann sogar enthusiasmirt

werden. Doch bedarf es dazu eines gewaltsamen Sto-

Ã�es, bewirkt durch die geistige Riesenkraft einer SchrÃ¶-

der-Devrient. Ueberhaupt macht hier alles Frem-

de, welches wo mÃ¶glich eine europÃ¤ische BerÃ¼hmtheit ist,

auÃ�erordentliches GlÃ¼ck, und es mar eine Kleinigkeit,

fÃ¼r die Novells, welche vor einigen Jahren in Danzig

ein Concert gab, Ã¼ber SOO Thaler zusammenzubringen,

wÃ¤hrend ein am Orte ansÃ¤ssiger KÃ¼nstler, welcher mit

allen ihm zu Gebote stehenden Mitteln ein Oratorium

auffÃ¼hrt, sich glÃ¼cklich schÃ¤tzen kann, sein Concert von

200 Personen besucht zu sehen. Der Obercrgonist

Markull, ein SchÃ¼ler Friedrich Schneiders, ver-

suchte, als er vor sieben Jahren nach Danzig kam,

Abonnements-Concerte zu veranstalten, deren Haupt-

zweck eine mÃ¶glichst gelungene AuffÃ¼hrung Beethoven'-

scher Svmphonieen war. DiÂ« Neuheit der Sache siegte

im ersten Winter. Doch das FlÃ¤mmchen der Begeiste-

rung, welches im zweiten Jahre schon sehr trÃ¼be flacker-

te, erlosch im dritten Winter gÃ¤nzlich, und somit sind

denn die Svmphonieen hier begraben, vielleicht fÃ¼r lan-

ge, lange Zeit. â�� DaÃ� eS in einer so groÃ�en Stadt

auch manche Musikfreunde im edleren Sinne deS Worts
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giebt, denen der GenuÃ� guter Musik BedÃ¼rfniÃ� ist, un-

terliegt keinem Zweifel, doch ist deren Anzahl zu klein,

um eine grÃ¶Ã�ere MusikaustÃ¼hrung fÃ¼r die Kasse des

Veranstalters gefahrlos zu machen. So beschrÃ¤nken sich

denn unsere Concerte auf eine jÃ¤hrlich etwa zweimalige

Oratorien-AuffÃ¼hrung, veranstaltet von dem Organi-

sten Markull mit dem unter seiner Leitung stehenden

sehr tÃ¼chtigen Gesang-Vereine (dem nur eine grÃ¶Ã�ere

Anzahl von MÃ¤nnerstimmen zu wÃ¼nschen wÃ¤re), auf

einige von demselben Dirigenten arrangirte musikalische

Soiree's, welche Pianoforte-Quintetts, Trio's ic., so

wie grÃ¶Ã�ere VocalsÃ¤tze aus klassischen Opern darbieten,

und auf die von dem tÃ¼chtigen jungen Violinisten

Braun alle Winter geleiteten fechs Quartett - Unter-

haltungen, in welchen die Werke von Havdn, Mozart,

Beethoven, Spohr, Onslow ,c. auf eine recht wÃ¼rdige Weise

ausgefÃ¼hrt werden. Im Uebrigen begnÃ¼gt sich Dan-

zig'S Musiksinn mit hÃ¤uslichen Unterhaltungen, in denen

oft ganze Opern am Pianoforte erercirt werden, ErgÃ¶tz-

lichkeiten, die, an sich ganz unschuldig, hier aber ver.

oerblich sind fÃ¼r die Kunst, weil Viele durch die Ã¼ber-

reich dargebotenen billigen musikalischen HausgenÃ¼sse

sich veranlaÃ�t finden, die Ausgabe von 15 SGroschen fÃ¼r

ein Ã¶ffentliches Concert zu ersparen. Wie jetzt fast

Ã¼berall, tritt auch in Danzig der Dilettantismus den

Leistungen der Kunst stÃ¶rend entgegen, verhindert die

heilsamen Wirkungen der erhabenen Himmelstochter und

macht eine gediegene Musikbildung im Allgemeinen, eine

LÃ¤uterung und Verfeinerung des Geschmacks im Beson-

dern, unmÃ¶glich. Die Richtung des Clavierspiels, wel-

ches bei der Allgemeinheit der AusÃ¼bung am besten auf

den herrschenden Musikgeschmack schlieÃ�en lÃ¤Ã�t, ist eben

auch nicht die erfreulichste. Unsere junge Clavier-spie-

lende oder vielmehr schlagende Welt hat sich von dem

modernen Strudel total fortreiÃ�en lassen, und wÃ¼rde

sich's nimmer verzeihen, irgend ein neueÂ«, himmelstÃ¼r-

mendes StÃ¼ck von Liszt, oder ein Exemplar von Thal-

berg S kÃ¼hnem Notenbau Ã¼bergangen zu haben. Auf

allen Pulten sieht man die Hieroglyphen-Schrift, die

in der Regel unentziffert verschlungen wird, und es ver-

ursacht dem gebildeten Musikfreunde zuweilen keinen ge-

ringen Schrecken, Liszt'sche Phantasieen von Solchen

herunterpeitschen zu sehen, die nicht einmal im Stande

sein wÃ¼rden, eine Sonate von Mozart correct und mit

einigem geistigen Anstrich zu spielen. Die wenigen

tÃ¼chtigen Pianofortelehrer und einige ausgezeichnete Di-

lettanten, welche es vorziehen, ihr Herz an den SchÃ¶-

pfungen eines Beethoven, Mendelssohn,c. zu erwÃ¤r-

men, vermÃ¶gen dem verderblichen Treiben nicht Einhalt

zu thun und hoffen auf die Zeit der UebersÃ¤tti-

gung, welche unbezweifelt einmal eintreten muÃ� und

das Noten-Chaos lichten wird.

Wie Danzig Ã¼berhaupt reich an schÃ¶nen Kirchen,

so besitzt Â«S auch einige vortreffliche Orgeln, deren aus-,

gezeichnetste die groÃ�e Orgel (es giebt nÃ¤mlich in der-

selben Kirche noch eine zweite kleine) der St. Ma-

rien - Oderpfarrkirche ist. DaS Werk, gespielt von dem

Oberorganisten Markull, hat 3 Manuale, S4 klin-

gende Stimmen, darunter zwei 32fÃ¼Ã�ige im Pedal, zeich-

net sich durch eine herrliche Klangfarbe und durch un-

gemeine TonfÃ¼lle aus, und macht in den weiten RÃ¤u-

men des stolz und kÃ¼hn gewÃ¶lbten Doms, der hinsicht-

lich der GrÃ¶Ã�e zu den Kirchen ersten Ranges gehÃ¶rt,

eine wahrhaft imposante Wirkung. Der auch in Leip-

zig bekannte Professor KloÃ� konnte daher kein gÃ¼nsti-

geres Local zu seinen zwei Orgelconcerten wÃ¤hlen, welche

er im Oktober in genannter Kirche veranstaltete. DaS

erste der Concerte war sehr gut besucht und machte ei-

nen trefflichen Eindruck durch das gediegene Orgelspiel

des Hrn. KloÃ�, welcher eine HÃ¤ndel'sche Fuge, die be-

kannte Fuge vom Meister: b,s,c,K, und einige Com-

Positionen, von Rinck vortrug, sodann durch einen Â»

pellÂ» ausgezeichnet gesungenen Satz von PalÃ¤stina,

dessen wundervolle Harmoniken, bald anschwellend gleich

sanften Meereswogen, bald im leisesten Pianissimo ver-

klingend, die Seele zur tiefsten Andacht stimmten. Das

zweite Concert, leider schwach besucht, brachte eine Can-

tate vom Concertgeber, das Gellert'sche: â•žNach einer

PrÃ¼fung kurzer Tage", eine Composition, die weniger

ansprach, theils weil sie mehr gemacht als empfun-

den ist, theils weil die AusfÃ¼hrung wegen der ungÃ¼n-

stigen Aufstellung der nur spÃ¤rlich versammelten SÃ¤n-

ger, die alle auf einer Seite des Chores zusammenge-

drÃ¤ngt waren (das RÃ¼ckpositiv der Orgel nimmt nÃ¤m-

lich die Fronte ein), manche MÃ¤ngel wahrnehmen lieÃ�

und in der groÃ�en Kirche ziemlich spurlos verhallte.

Jedoch muÃ� die gewandte und discrete Orgelbegleitung

des Concertgebers anerkennend hervorgehoben werden.

Hr. Prof. KloÃ� beabsichtigt, vom KÃ¶nig dazu er-

muntert, in einer der StÃ¤dte unserer Provinz eine Or-

ganistenschule zu grÃ¼nden, eine Anstalt, von deren Noth-

wendigkeit man sich Ã¼berzeugt, sobald man in die erste

beste Kirche, mit geringen Ausnahmen, tritt und da-

selbst die Orgel, dieses kÃ¶nigliche Instrument, auf eine

wahrhaft grÃ¤uliche Weise miÃ�handeln hÃ¶rt. Freilich

mÃ¼Ã�te der Staat zu einem solchen Unternehmen genÃ¼-

gende HÃ¼lfsquellen anweisen, denn die jungen Leute,

denen dasselbe zu Gute kommen wÃ¼rde, sind in der

Regel unbemittelt und kÃ¶nnen froh sein, wenn sie sich

mit MÃ¼he und Noth durch die Seminarien bringen.

Wo soll denn noch etwas fÃ¼r eine vervollkommnete

musikalische Ausbildung Ã¼brig bleiben?

Die Art und Weise, in der man in den Schul-

lehrer-Seminarien den Musik-Unterricht erhellt, ist
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hÃ¶chst mangelhaft und nicht geeignet, tÃ¼chtige Orgelspie-

ler zu bilden. Man glaubt genug gethan zu haben,

menn man den jungen Leuten das nackte Gerippe dÂ«

Harmonielehre mittheilt, sie die Accorde und einige Aus-

weichungen in andere Tonarten kennen lehrt und ein

mÃ¶glichst richtiges vierstimmiges Choralspiel veranlaÃ�t.

Auf das MelodischÂ«, auf eine geschickte, flieÃ�ende

FÃ¼hrung einiger Stimmen wird gar nicht RÃ¼cksicht ge-

nommen. Man mÃ¼Ã�te die Uebungen in der Modula-

tion nicht bloS mit trocknen Accorden vornehmen, son-

dern hauptsÃ¤chlich, sobald der SchÃ¼ler sich in diesen erst

einige Gewandtheit angeeignet hat, auf melodische

Bildung sehen. Eine fleiÃ�ige schriftliche Uebung in

zweistimmigen SÃ¤tzen, in denen jede Stimme, mit Be-

nutzung der Lehre von den Nachahmungen und des

Conrrapuncres selbststÃ¤ndig gefÃ¼hrt wird, ist von dem

grÃ¶Ã�ten Nutzen und bereitet ein geschicktes, melodisch ge-

wandtes PrÃ¤ludiren auf die beste Weise vor. Diesen bei-

den Stimmen ist dann leicht eine dritte zunÃ¤chst ganz

einfache Grundstimme fÃ¼r das Pedal untergelegt. Ist

der SchÃ¼ler in dieser Spielart ziemlich fest, so mÃ¼ssen

die praktischen Uebungen des Pedals beginnen, die in

jeder Orgeischule zu finden sind. Um die UnabhÃ¤ngig-

keit der FÃ¼Ã�e von der linken Hand zu bewirken, Ã¼be

der SchÃ¼ler sich eine Seitlang in zweistimmigen SÃ¤tzen

fÃ¼r das Pedal und die linke Hand, und lasse die rechte

einstweilen ruhen. Hieraus ergiebt sich alsdann von

selbst die Form des Trios, welches die eigentliche

Grundlage des OrgelspielS Ist, wie fÃ¼r das Orchester

daS Saicenquartett. An tÃ¼chtigen Compositionen der

Art, aus denen der angehende Orgelspieler zugleich eine

gute Formbildung sich aneignen kann, ist, wenn auch

gerade kein UeberfluÃ�, doch auch kein Mangel. Gleich

ausgezeichnet durch ZweckmÃ¤Ã�igkeit und groÃ�e Billigkeit

sind die bei W. KÃ¶rner in Erfurt erscheinenden Werke:

â•žder Orgelfreund" und â•ždas PrÃ¤ludienbuch" *), welche

keinem angehenden und wirklichen Organisten fehlen

sollten. â•fl Bei den Uebungen im freien PrÃ¤ludiren

hÃ¼te sich der noch nicht GeÃ¼bte vor zu vielen Auswei-

chungen, sondern mache es sich zur Pflicht, nur die

nÃ¤chsten Verwandtschaften der Haupttonart zu berÃ¼hren.

Dadurch lÃ¤Ã�t sich eine zweckmÃ¤Ã�ige Abrundung der

Form, welche einem guten PrÃ¤ludium unerlÃ¤Ã�lich ist,

am ehesten bewirken. Der fertige Musiker mag seiner

Phantasie freien Lauf geben; seine Ã¤sthetische Bildung

wird ihn immer das Rechte finden lassen. Wie sich

*) DaÂ« â•žOrgelarchiv mit den besteÂ» klassischen SomposiÂ»

tioncn, herauSgeÂ«. von C. F. Becker und R. Ritter" ist hier

ebenfalls bemenentmerrh. d. H.

aber StÃ¼mperei in der Regel breit macht, so denken

Unberufene eine rechte Gelehrsamkeit an den Tag zu

legen, wenn sie ihre PrÃ¤ludien so viel wie mÃ¶glich ver-

unzieren durch ein unverstÃ¤ndliches Tongew'rre, ohne

Licht und Schatten, ohne Faden und Zusammenhang,

daher ohne Sinn und Verstand. Da modulirt so ein

Organist auf eine ohrenzerreiÃ�ende Weise bis in die

Fixsterne, und wenn dann die zum PrÃ¤ludiren ver-

gÃ¶nnte Frist abgelaufen ist und er sich nicht anders zu

helfen weiÃ�, so patscht er mit wahrer BÃ¤renplumpheit

in die verlangte Tonart, daÃ� einem ein wahrer Schre-

cken in die Glieder hinein, die Andacht aber aus dem

Herzen heraus fÃ¤hrt. Ich weiÃ� wirklich nicht, ob ein

solcher Organist, oder ein anderer iu EÃ¶ln, der KurscK-

mann's: â•žDein ist mein Herz" auf der Orgel ertÃ¶nen

lieÃ�, den Vorzug verdient. Eine schwere Aufgabe, aus

dem Schlechten das Beste zu wÃ¤hlen! Wenn ein-

mal der alte Bach seinem stillen Grabe entsteigen kÃ¶nn-

te, wie wÃ¼rde der seinen Zorn in gewaltigen Harmo-

niken erbrausen lassen, ein Schrecken fÃ¼r die Pfuscher,

ein EntzÃ¼cken fÃ¼r die Berufenen!

Am IL. October fÃ¼hrte der Organist Markull

in dem schÃ¶nen alterthÃ¼mlichen BÃ¶rsensaale (Artushvf

genannt), dem einzigen fÃ¼r groÃ�e Concerte geeigneten

Locale Danzigs, das vortreffliche Oratorium von L.

Spohr: â•ždie letzten Dinge", und eine eigene Composi-

tion des â•žL6sten Psalms" auf. In Bezug auf letztern

sagt eine Kritik: â•žIn dem 86sten Psalm haben wir

unfern Markull von einer neuen Seite kennen gelernt.

Wir hÃ¶rten ihn frÃ¼her schon als Opern-Eamponist, er

trat auf mit Cvmphonieen unv Elavier-Eoncerten; jetzt

aber lieferte er uns eine Tondichtung im erhabenen Kir-

chenstvl, welche Ref. mit gutem Gewissen als herrlich

bezeichnen kann. Vornehmlich sind der fugirte Choral:

â•žDu fÃ¼hrst, o Gott", das Quartett: â•žAlle Heiden, die

du gemacht hast", und die Arie: â•žIch danke dir, Herr"

vortrefflich gedacht; die Jnstrumentirung deS ganzen

Werks ist reich, ohne doch den Gesang zu unter-

drÃ¼cken."

Ueber unsere Oper unter dem tÃ¼chtigen, der Thea-

terwelt wohl bekannten Hrn. Genee liefert Ref. nÃ¤chÂ»

stens vielleicht einige Notizen. ES wird jetzt an einer

neuen deutschen Oper: â•žMaja und Alpino, oder: D>e

bezauberte Rose", Text von E. Gehe, Musik von F.

W. Markull, studirt, welche unter des Eomponisten Lei-

tung zu Weihnachten zum erstenmal Ã¼ber die BÃ¼hne

gehen wird. Das Sujet ist dasselbe, welches frÃ¼her

schon von dem verstorbenen Wolfram componirt wor-

den ist. â•fl F. W. M.

von d. neuen Zeitschx. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des BandeÂ« von

Rummern Â« 2hlr. IÂ« Ngr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, Buch-, MusikÂ» und Kunsthandlungen an. â•fl

llOruck von Er. Â«Ã¼ckaÂ«Â»Â».)
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Zlecht und unScht <Schl,,i>. - ZtuÂ« Maltlzeson Â« ,,^>rn Mtl. Wiss," - Rotij.

Das Ganie, der Geist kann nie gestohlen werden, und noch im ausgeplÃ¼nderten Kunstwerke, z. B. im Homer, wohnt

er, wie im nachgebeteten 's lato groÃ� und jung und einsam fort.

Jean Paul.

Ã—chr und unÃ¤cht.

<Schlux,>

R. Sie nehmen die Streitfrage fÃ¼r entschieden,

die in der That noch schwebt. Denn der gelehrten

Frau Talvy treten andere Stimmen entgegen, die nicht

zu Ã¼bersehen sind.

Pr. Mir einerlei â•fl oder auch nicht einerlei!

Denn mich freut's, wenn solcher gottlosen Kritik, zu-

mal von Weibeshand, mannhafte Schranken entgegen-

treten. Aber nehmen wir an, wie ja die meisten jetzt

thun, die Ossians - TÃ¶dtcrin habe Recht, was folgt

daraus?

K. Mir wenigstens ein hÃ¶chst trauriges drÃ¼ckendes

GefÃ¼hl, ja ein Widerwille, den ich nicht loswerden kann.

P r. Du bist aufrichtig genug, dir diese BlÃ¶Ã�e zu

geben, womit du sowohl deinem VerstÃ¤nde als deiner

frÃ¼heren Empfindung Abbruch thust. Der wunderbare

Sanger, in dessen Bewunderung Klopstock, Napoleon

und GÃ¶the kein Ende finden konnten, der Tausende vor-

dem entzÃ¼ckt, den du selbst mit selbstvergessener Lust ju-

gendlich verschlangst â•fl er ist dahin, sagt die gelehrte

Welt. Was ist dahin? Der Name, das graue Alter-

thum von sechzehn Jahrhunderten ist verloren gegan-

gen. Also Macpherson war der groÃ�e Mann, der die-

sen Zauber geschaffen! Nun so buchstabirt einen an-

dern Namen statt des alten und freuet euch nach wie

vor an dem Nebelgeriesel, dem schauerlichen Helden-

thume, den gewaltigen MÃ¤nnern und wehmÃ¼thigen

Jungfrauen, wallet und wandelt In diesem Zauberreiche

der Sehnsucht und SchwÃ¤rmerei, unbekÃ¼mmert wer euch

dahin gefÃ¼hrt.

K. Und wenn dich ein kluger Freund weckte und

sagte, es sei der Teufel, der dich gefÃ¼hrt?

Pr. 's ist die Frage, ob ich's glaubte. Und ein

Teufel ist der Macpherson nicht. Unter den mancher-

lei GrÃ¼nden, die man fÃ¼r seine Ehrlichkeit gegen die

Kritik anfÃ¼hrt, fehlt mir einer, und der ist nicht klein.

Ist Macpherson der ungeheure Dichter gewesen, der

solche Wunder geÃ¼bt, so muÃ� man sich ihn als einen

seiner nÃ¼chternen Zeit ziemlich entfremdeten und hÃ¶chst

schwÃ¤rmerischen Poeten denken. Deren Gabe scheint eS

nun gar nicht zu sein, einen groÃ�artigen Betrug mit

aller Feinheit des Diplomaten durchzufÃ¼hren, Belege

und Beweise zu ersinnen und sich allerseits gegen WerÂ«

folgung sicher zu stellen. Ich will zugeben, daÃ� auch

ein Ã¤chtu Dichter einmal ein BÃ¶sewicht sein kann, weÂ»

nigstens zeitweise: aber bei dergleichen Feinheiten stellen

sie sich gewÃ¶hnlich sehr ungeschickt an und verratheÂ»

sich, ehe sie noch pfiffig gewesen. Vielmehr hÃ¤tte Mac-

pherson, wÃ¤re er selbst dieser Riesenpoet gewesen, sich

sicherlich selbst als Autor genannt oder doch einen Be-

richt fÃ¼r die Nachwelt hinterlassen. Mir ist der Ossian

unzerstÃ¶rt, und der alte; aber auch den neuen

wÃ¼rde ich, wenn auch mit mehr Befangenheit, dennoch

poetisch genieÃ�en.

K. Du hilfst dir bequem aus der Schlinge. Aus

deine Verantwortung nehme ich nÃ¤chstens meinen Ossian

wieder zur Hand, und will einmal zuhorchen, ob noch

die alten Wunder mich fassen, wie da ich ein Knabe

war. FÃ¼r unfern Fall genÃ¼gt mir's noch nicht ganz.

Du sagst: wer so etwas schreibcn kann, verschweigt

seinen Namen nicht â•fl oder lÃ¼gt wenigstens nicht.

R. Und wir bÃ¶ses kritisches GezÃ¼chte querullreÂ»
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dagegen: wer sagt, daÃ� eS ein â��So - EtwaS", ein

VorzÃ¼gliches nÃ¤mlich, sei? Und steht auch dieses fest,

so kommen wir nur wieder zum Anfange oder zum

CirKl.

Pr. Wie das? Ich bin auf dem Wege, unacht-

sam zu werden.

R. In unserem Falle z. B. heiÃ�t es: der innere

Werth ist BÃ¼rge, daÃ� eS ein achtes Bachianum, weil

Bach's Ã¤chte Werke alle voll inneren Werthes sind.

K. Ganz so doch nicht: sondern wir meinen auch

gewisse Spuren seines eigenen Geistes, seiner persÃ¶n-

lichen Kunst, darin zu finden; denn â•žinnerer Werth",

allgemein gesagt, kommt auch anderen zu.

R. So verstand ich's. Nun aber diese persÃ¶nliche

EigemhÃ¼mlichkeit, woraus haben Sie dieselbe kennen

gelernt, alS eben aus anderen Bach'schen Werken, d. h.

solchen, die Sie dafÃ¼r hielten? Hier aber laufen schon

bezweifelte mit unter, als die Ã¶Ã¤(.U-Fuge, die Ihnen

einmal unÃ¤cht vorkam und in unserer Zeit noch von

Mehreren angefochten ist. Warum? weil sein Geist

nicht darin sei, und nicht blos die KunsthÃ¶he fehlte,

sondern auch die KunstpersÃ¶nlichkeit des alten

Helden.

Pr. Das scheint meine Ansicht zu begÃ¼nstigen,

indem ich ja eben das Ã¤sthetische Interesse, unabhÃ¤ngig

von Namen und Person, allein an das Kunstwerk knÃ¼-

pfen will.

K. GewiÃ�, das Kunstwerk ist das Wesentliche;

aber ich mÃ¶chte mich auch sittlich ungestÃ¶rt seinem Ge-

nÃ¼sse hingeben, und dies ist nur mÃ¶glich, indem ich

dabei die feste Person mit Achtung und Bewunderung

mir vor'S Seelenauge stellen kann.

R. Wie aber, wenn das Bild dieser Person oder

PersÃ¶nlichkeit selbst bei Ihnen nicht fest stÃ¼nde? Das

eben ist der Eickel, den ich vorher zu finden be-

hauptete.

Pr. Sie nehmen dies fÃ¼r einen Cirkel â•fl nun

verstehe ich's â��, daÃ� wir uns aus den vorhandenen

uns frÃ¼her bekannten Kunstwerken uns ein Bild der

PersÃ¶nlichkeit abziehen, und hinterher dieses gewor-

dene Bild zum ursprÃ¼nglichen MaÃ�stabe gleichsam er-

heben, um das spÃ¤ter Bekannte zu beurtheilen.

K. Ob die strenge UnlversitÃ¤tslogik damit zufrie-

den ist, weiÃ� ich nicht; aber mir scheint diese Weise,

sich das Urtheil zu bilden, nicht so ganz verkehrt, da

ich nicht einsehe, wie sorgst Ã¼berhaupt irgend ein Ur-

theil Ã¼ber einen KÃ¼nstler mÃ¶glich ist. Ich habe den

alten Sebastian ziemlich studirt und denke, ich kann

ihn nÃ¶thigenfallÃ¶ wiederkennen.

R. Wobei Ihnen doch ein fatales MiÃ�verstÃ¤nd-

niÃ� passirte, wie Sie vor'm Jahre ein Bachianum ge-

funden zu haben mit Freuden verkÃ¼ndeten, und hinter-

her erwies sich'S, daÃ� es â��Einer Â«on den Neuesten",

Ihr Felix, war, und jener Name vielleicht absichtslos

von fremder Hand untergeschoben.

P r. Hier muÃ� ich unfern ,ungen Freund in Schutz

nehmen, um ihm die Verlegenheit zu ersparen. Es ist

keine Frage, daÃ� jenes vermeintliche Bachianum manche

Spuren des LÃ¶wen an sich trug, wie eS auch der Ju-

gendzeit deS begeisterten SchÃ¼lers, der damals ganz dem

alten Bach hingegeben war, angehÃ¶rt; solche Spuren

kÃ¶nnen den flÃ¼chtigen Blick irre fÃ¼hren. Es sind auch

grÃ¶Ã�ere Kritiker als unser Bruder KÃ¼nstler durch ahn-

liche absichtliche oder absichtslose Unterschiebungen auf's

Glatteis gefÃ¼hrt. Hat man doch sogar griechische und

altdeutsche Handschriften, den tÃ¼chtigsten Philologen zum

Possen, angefertigt, und sie haben sich eine Weile tÃ¤u-

schen lassen. Was folgt daraus? Nichts als die TrÃ¼g-

lichkeit menschlichen Urtheils Ã¼berhaupt.

R. Auf welche ich eben provocire, um auch Sie

vorsichtig zu machen.

Pr. Aber ist darum alleÂ« Urtheil zu verbannen,

weil ich fÃ¼hle, daÃ� ich irren kann? Oder giebt es Ã¼ber-

haupt eine diplomatische GewiÃ�heit? Ich kÃ¶nnte weiter

gehen und alle historische Sicherheit in Frage stellen.

Welche Urkunde ist so unzweifelhaft festgestellt als Ã¤chte,

daÃ� alle Zweifler Ã¼berzeugt wÃ¤ren? Und wenn Sie

mir â•fl was unmÃ¶glich ist â•fl fÃ¼r jedeÂ« kleinste Bachia-

num Fundort und Auffindung beglaubigten, so muÃ� ich

vorher Ihnen selbst Kauen, wenn ich nicht jede Un-

tersuchung fÃ¼r mich noch einmal anstellen will. Und

endlich kÃ¶nnte ich durch alle erdenklichen Zeugnisse von

der Aechcheit eines Bach'schen Autographs Ã¼berzeugt

sein, und es erwiese sich Hintennach, daÃ� Bach selbst

das StÃ¼ck aus einem alten Buche copirr hÃ¤tte!

Denn bekanntlich hat er in der Jugend viel abgeschrie-

ben zu seinem Studium und GenuÃ�.

R. Sie fÃ¼hren alle MÃ¶glichkeiten der TÃ¤uschung

an, und verbauen sich fast selbst den Weg zur Rettung.

In der That ist auch mir, in hyperkritischen Stunden,

das Gewicht dieser ZwischengrÃ¼nde mit Centnerschmere

aufs Herz gefallen, und ich gestand mir, daÃ� endlich

der Verstand gegen sich selbst anrennt, wenn er allzu

weise sein will. Da lieÃ� ich's denn gehen wie's ging,

und erholte mich in zweifellosem GenÃ¼sse â•fl am lieb-

sten freilich im Faust, â•fl der fÃ¼r Recensenten nicht

minder als fÃ¼r Poeten geschrieben ist.

K. Nun fangt ihr an so gelehrt zu werden, daÃ�

mir wehe um's Herz wird.

Pr. Ja wohl wird's Einem weh um's Herz im

UebermaÃ� des Denkens. Der das Herz lÃ¤Ã�t sich nicht

abweisen auch bei allem kritischen Bestreben, und be-

schleicht uns ehe wir's wissen.

R. Gott sei's geklagt! DaÃ� alle Kritik sich end-

lich im Kreise herum dreht, hat mir oft das Handwerk

verleidet. Aber was drehet sich denn nicht in mensch-
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lichen Dingen? Veredelte Turbiniten sind wir, weiter

nichts.

P r. Nun sind wir auf dem Puncte, melancholisch

zu werden, wenn nicht einiger Humor dahinter steckt.

Ich gehÃ¶re nun einmal nicht zu denen, die Alles schwarz

sehen um einer logischen Formel willen. Wie kommen

mir durch's Leben? Wir schauen die Dinge an, lassen

sie auf uns wirken und stellen unsere Wirkung dage-

gen, und geben mehr oder weniger dem sÃ¼Ã�en Hange

nach, ihnen in die Seele zu gucken. Wie das ge-

schieht, das auszusagen ist noch Niemanden ganz ge-

lungen; aber es ist die Aufgabe der Philosophie, sich

dieser ErkenntniÃ� zu nÃ¤hern.

K. Der erste Philosoph, den ich bescheiden

finde!

Pr. Bei jener Seelenschau umwindet sich immer-

fort Erlerntes und Jnwohnendes, oder vornehmer ge-

sagt: Erfahrung und itleÃ¼e con^mtue ^Â»Â«Â«tuln.

iitÂ»e. Beides zusammen bildet die Grundlage aller Er-

kenntniÃ�, den SchluÃ�. Denn die verstÃ¤ndige Erkennt-

niÃ� ist ein SchlieÃ�enz weil Â» und b ist, so muÃ� c

sein.

K. Ueber deine algebristische Rechnung verlieren wir

den edlen Sebastian ganz aus den Augen.

Pr. Wir kommen schon zur Anwendung. Du

hast eine ziemliche Zeit hindurch den alten Bach stu-

dirt; du hast dir ein Bild gemacht sowohl aus dem

VorzÃ¼glichsten, was er nachgelassen, als aus den schwÃ¤-

cheren Werken, und bist, wie wir voraussetzen dÃ¼rfen,

mit seiner kÃ¼nstlerischen, idealen und technischen Weise

bekannt. Dies Urbild Bach's, das du in deiner Seele

hast, ist auf die genannte Weise aus Erfahrung und

eigner inwohnenver Idee erbaut. Historisch und kritisch

steht ungefÃ¤hr so viel fest, daÃ� Sebastian einmal gelebt,

daÃ� er berÃ¼hmt gewesen und bei den Besten seiner Zeit

anerkannt bewundert; ferner daÃ� eine groÃ�e Zahl Werke

unter seinem Namen gehen. DaÃ� viele dieser Werke

einen verwandten Geist aufs deutlichste zeigen, ist dem

mit ihm Vertrauten unzweifelhaft. Wo du Viesen Geist

in verwandten TÃ¶nen anklingen fÃ¼hlst, da erkennst du

ihn selbst. Die diplomatische GewiÃ�heit ist dir dann

nur ein Corollarium; gleich wie ein Ordensband den

Werth des Mannes um gar nichts erhÃ¶ht, so bringt

dir der Beweis der Aechtheit, von kÃ¼nstlerischer Seite

betrachtet, gar nichts Neues hinzu; denn diese Ã¤uÃ�ere

GewiÃ�heit berÃ¼hrt die Kunstseite nicht.

R. Sie mied>rholen Ihre frÃ¼heren Argumente mit

einigen Verzierungen. Wie aber, wenn nun ein grim-

miger Kritikus, z. B. ich, nach Ihrer eignen vorhin

gegebenen Anleitung bei jedem Schritte zu zweifeln be-

liebte, und fÃ¼r jedes kleine StÃ¼ckchen, als die Lrerci-

eÂ« pvur le t^lÃ¤vecio, die loveutions, die 8iÂ»sÂ«nieÂ» ic.

die Beischassung sÃ¤mmtlicher Urkunden verlangte, und

es zeigte sich, daÃ� diese meistens unmÃ¶glich sei? Und

ein Anderer schlÃ¶sse weiter, es kÃ¶nne, oa die Mehr-

heit der Werke nicht diplomatisch vindicirt wÃ¤re, Ã¼ber-

haupt in dem Namen hÃ¤ufig ein Jrrrhum obwalten,

als bei der N^OU-Fuge

Pr. Halt! Sie Ã¼berschÃ¼tten mich so mit Fragen

und Bedingungen, daÃ� ich Ihnen in's Wort fallen

muÃ�. ZuvÃ¶rderst gestehe ich, daÃ� es mir auf den Na-

me n an sich nicht ankommt; heiÃ�e er Bach oder Was-

ser, Hinz oder Kunz ; ich habe den gemeinsam walten-

den Geist nach meiner Weise erkannt, und nehme den

Ã¼berlieferten Namen ohne Scrupcl in den Kauf, so

lange bis mir das Gegentheil erwiesen wird. Aller-

dings muÃ� mich die Stimmenmehrheit leiten.

R. Aber selbst um diese zu erkennen, muÃ� in

Ihrer Seele schon die UrteilsfÃ¤higkeit dazu vor-

liegen.

Pr. Richtig! Ich glaube gern, daÃ� unser Hof-

paukist und die SchÃ¶pxenstÃ¤dtsche ?rims liâ•žnnÂ» sich die-

ses Urtheils bescheiden, oder wenn sie nach Ã—hnlichkeit

oder Unahnlichkeit befragt werden, die Sache hÃ¶chstens

lÃ¤cherlich finden. Hatte nicht unser >,rimÂ« vomÂ« eins-

mals aus einem Beethoven'schen Scherzo den alten

Bach herausgehÃ¶rt, blos weil es â•žein bischen durch-

einander ging"? â•fl Gestehen wir uns nur beider-

seits, daÃ� mit dem ewigen Spintisiren nichts heraus-

kommt, oder daÃ� eS wenigstens dem KÃ¼nstler und Kunst-

philosophen minder wichtig ist, sich von dieser Seite

jeden Schritt zu sichern. Diese Pflicht liegt dem Kri-

tiker und Historiker ob.

R. Als wenn sich in den hÃ¶heren Studien die

TÃ¤tigkeiten so Ã¤ngstlich sondern lieÃ�en! Sie wollen

also die schlimmste Arbeit an eine andere Instanz abge-

ben. Diese zweite Instanz mÃ¶chte Sie aber im Stich

lassen, wenn ihr die technischen und Ã¤sthetischen Kennt-

nisse fehlten. Kann denn Einer die Vulgate kritisch

bearbeiten, ohne was von Theologie zu wissen?

Pr. Die blos diplomatische Kritik kann auch

ein Nichttheologe ausÃ¼ben, wie das auch schon gesche-

hen ist, und nicht zum Nachtheil des unbefangenen

Studiums. â•fl Kurz, ich halte dafÃ¼r, wer nicht mit

allen kritischen Waffen ausgerÃ¼stet ist, der halte die

Hand fern von dem gefÃ¤hrlichen Instrumente, das den

Unkundigen verwundet. Ich wenigstens habe wenig

Talent dazu. GenieÃ�en, leben und denken, das ist

mein Fach. So oft ich dagegen in die kritischen Re-

gionen gerathe, um etwa Historisches zu constatiren, da

fÃ¤llt mir Voltaire s boshaftes Wort ein: l'Ki,tÂ«ire v'eit

qu'uoÂ« lÂ»ble convcvue. Und in der That, welcher

Historiker hat denn alle Facta, die er erzÃ¤hlt, bewie-

sen â•fl oder vielmehr, welche Beweise reichen aus, um
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die evidente GewiÃ�heit, die mathematische UntrÃ¼glichkeit

irgend einer Thatsache, und sei sie vor unsern Augen

geschehen, zu gewinnen! Zeugen kÃ¶nnen irren, Papiere

verfÃ¤lscht und Handschriften erdichtet sein â•fl

R. ^ und so bliebe denn nichts Ã¼brig als wir

selbst. Sie fÃ¼hren die Behauptung von der TrÃ¼glich-

keit der Menschen mit ungewÃ¶hnlicher FÃ¼lle aus, und

wir kommen nicht weiter â•fl

A. â•fl und vergessen unsern Sebastian darÃ¼ber

ganz. Ich . weiÃ� nicht, was ich sagen soll. Ist denn

die Gelehrsamkeit nur um zu verdunkeln da? Was ist

nun von diesem herrlichen Opus zu halten? Das

mÃ¶cht' ich wissen.

Pr. Du nennst es herrlich; das sei dir genug.

?erm!tte eliviÂ» cseterÂ»

R. Wir haben, scheint's, Ã¼ber die vernichtenden

KrÃ¤fte der Kritik uns hinlÃ¤nglich verstÃ¤ndigt. Sollte

kein Heilkraut in der NÃ¤he 1>es Giftbaumes wachsen?

â•fl Ich denke, fÃ¼r die gewÃ¶hnlichen FÃ¤lle, als z. B. die

schon frÃ¼her bekannten unv lÃ¤ngst anerkannten Bachiana,

genÃ¼gt die humane Regel: quisrjue prsesumilur Konus,

Â«jonee probstur ck>utrÂ»rium.

Pr. Die Polizei sagt'S umgekehrt. Und die

Â»40Â». Fuge?

R. Sobald ein ernster gegrÃ¼ndeter Zweifel er-

wacht, fo untersuche man auf's Neue ihre Zlechtheit.

Im Uebrigen verhalte man sich ruhig und genÃ¼gsam,

und lerne und studire, wenn man nicht geneigt und be-

fÃ¤higt ist, kritisch zu lehren.

Pr. Dank fÃ¼r den feinen guten Rath! der Ã¼bri-

gens mit meiner Maxime vollkommen Ã¼bereinstimmt.

K. Ich mÃ¶chte auch fÃ¼r gÃ¼tige Belehrung danken,

wenn ich nur irgend ein Gewisses mit nach Hause

nehmen kÃ¶nnte. Bis jetzt weiÃ� ich weder was an die-

sem meinem Funde ist, noch wie ich mich in Zukunft

in Ã¤hnlichem Falle zu verhalten habe.

Pr. Folge deinem Genius! horche ihm ab, was

der sagt.

R. Und im zweifelhaften Falle fragen Sie die

Weisen, die Historiker, die Studirten.

K. Ich glaube, ihr habt mich beide zum Besten.

Einstweilen nehme ich das corpus <tei,cti hier fÃ¼r Ã¤cht,

Â«iooec prÂ«KÂ»tur cootrsrinm.

Emden, im Oktober !84S.

vr. Eduard KrÃ¼ger.

AÂ»S Matthesou'S â•žKern melodischer Wiffeur

schast".

Leuten, die keine taugliche oikvosi'ion machen wollen,

wird hernach die Aueardeilung desto saurer, und kostet ihmÂ»

viel Zeit und Arbeit: das schrtckr die gemÃ¤chlichen und rcolÂ«

lÃ¼stigen Herren ab; die Arbcic insonderheit stehet ihnen gar

nicht an; sie meinen, ihre ausschronffende Fratzen mÃ¼sten schon

eben so gut seyn, als eine wshlgegrÃ¼ndcre Ersindung, die klÃ¼gÂ»

lich eingerichtet, und hernach eben so leicht ausgearbeiket, ali

gefÃ¤llig angehÃ¶ret wird. Nach den Gedancken solcher PostÂ«

Eoinponisten stehet ein anhaltender FleiÃ�, und eine gencue

Beobachtung norhwendiger Vorschriften, nur ftaubiglen Schul-

FÃ¼chsen und niedertrÃ¤chtigen Sclaven an: Wer wÃ¶lke sich

denn fesseln lassin, und so viel Zeit auf die Ausarbeitung wenÂ»

den? Ein feiner Schmuck, ein kÃ¼nstlicher Sierraih, eine reicht

VerbrÃ¤mung zc. kÃ¶nnen dasjenige vollkommen ersetzen, was

etwa, an einer grÃ¼ndlichen Zuichneidung, oder an einer festen

Rarh, abgehet.

Die Natur hat nicht gemollr, daÃ� eine grosse kachc, die

zum Lobe GÃ¶lteÂ«, und zur Bewegung menschlicher Ã¶eidenschaffÂ»

tev, abzielet, auf der Flucht geindiget werden soll; sondern

sie hat einem ieden herrlichen Wercke auch eine besondere

Schwere zugetheilet.

Nicht zu wenig, nicht zu vicll Sonst verdirbt Gesang

und Spiel.

Ali ^Â«squinu, noch zu Sambray lebte, und einer in desÂ»

sen musikalischen StÃ¼ck.Â« eine unanstÃ¤ndige Eoloralure machÂ»

te, die er, ^Â«Â»>>uiâ��â��Â», nicht gesetzet hatte, verdroÃ� es ihn derÂ»

gistalt, daÃ� er denselben heffrig auÂ°schalt, und, daÃ� es alle

hÃ¶ren kunten, zu ihm sagte: Du Escl, waium thust du eine

Colvratur tiinzu? wenn mir dieselbe gefallen hÃ¤tte, wÃ¼ideich

sie wol selbst hineingesetzet haben: wenn du willst rechtÂ»comÂ»

ponirte GesÃ¤nge corrigiren, so machÂ« dir einen eignen, und

laÃ� mir meinen ungehudelt. â��

Notiz.

,* AuÂ« Cassel schreibt man uns, daÃ� Epohr

wieder an einer neuen Oper arbeitet, von der der lfte Act

bereits fertig. DaÂ« Buch ist nach Kotzebue's Arruzfahrer.

Die Form der MusikstÃ¼cke soll eine ganz ungewÃ¶hnliche und

der Styl sehr abweichend von Spohr's frÃ¼heren Opern

sein â•fl
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Mag Niemand e< mit mir beschau'n,

So will ich m.'ch allein erbau'Â»

Am Werk, daÂ« ich mit Luft Â«schaffen

Mit meinen besten Geifteswaffen.

RÃ¼ckert.

Bericht Ã¼ber Berlioz' mufikalische Reise

c?Â»rtsexung.l

sB e r l i n.Z

RÃ¤ch dieser unzweckmÃ¤Ã�ig genug in den Vorder-

grund gedrÃ¤ngten Episode wendet sich Berlioz zur Be-

sprechung der AuffÃ¼hrung von Glucks Armida. Seine

Begeisterung fÃ¼r Gluck lÃ¤Ã�t ihn wieder jene schÃ¶ne

Sprache gewinnen, die wohl geeignet ist, mit Vielem

versÃ¶hnen, wa.s manches KÃ¼nstlerherz verletzen muÃ�.

sagt:

â•žUnter allen alten Componisten halte ich Gluck fÃ¼r

denjenigen, dessen Gewalt, wie mir scheint, am wenig-

sten von den unaufhÃ¶rlichen Kunstrevolutionen zu fÃ¼rch-

ten hat. Nie opferte er sich den Launen der SÃ¤nger,

oder den AnsprÃ¼chen der Mode, oder den eingewurzel-

ten Gewohnheiten, die er bei seiner Ankunft in Frank-

reich zu bekÃ¤mpfen hatte, obwohl noch ermÃ¼det vom

Kampfe, den er fo eben gegen die der italienischen

Theater gefÃ¼hrt. GewiÃ� hatte dieser Krieg mit den

Dilettant, in Mailand, in Neapel und in Parma seine

KrÃ¤fte, statt sie zu schwÃ¤chen, verdoppelt, indem sie ihn

deren Umfang kennen lehrten ; denn trotz des Fanatis-

mus, der damals in Kunstsachen in Frankreich Sitte

war, zerbrach und zertrat er fast spielend die elenden

Hemmnisse, welche man ihm in den Weg legte. Ein-

mal brachte das Gebelfer der EncvklopÃ¤disten es dahin,

ihn Ungeduldig zu machen, allein dieser Zornanfall, der

ihn die Unvorsichtigkeit begehen lieÃ�, ihnen zu antwor-

ten, war auch der einzige, den er sich zu Schulden kom-

men lieÃ�, und von da an schritt er wie frÃ¼her schwei-

gend auf sein Ziel zu. Sie wissen, welches Ziel er er-

reichen wollte, und ob es je einem Menschen gegebeÂ»

war, dies besser zu erreichen als ihm. Bei weniger

Ueberzeugung oder weniger Festigkeit wÃ¼rden ungeachtet

des Genies, was die Natur ihm verliehen, Bastard-

werke von ihm die jetzt so vollstÃ¤ndig vergessenen seiner

mittelmaÃ�igen Nebenbuhler wahrscheinlich nur wenig

Ã¼berlebt haben. Allein Wahrheit des Ausdrucks,

welche Reinheit des StylS und Erhabenheit

der Form mit sich fÃ¼hrt, gehÃ¶rt allen Zeiten an.

Glucks schÃ¶ne Werke werden stets schÃ¶n bleiben. Victor

Hugo hat Recht: â•žDas Herz hat keine Runzeln".

Welch einen glÃ¼cklichen Abend lieÃ� diese von Meyer-

beer dirigirte AuffÃ¼hrung der Armide mich verleben!

Nie werde ich ihn vergessen! Das Orchester, die ChÃ¶re,

von zwei berÃ¼hmten Meistern, dem Componisten und

dem Dirigenten, zugleich begeistert, erwiesen sich Beider

wÃ¼rdig. Das berÃ¼hmte Finale: â•žSeid der Liebe ein

Grab!" erregte einen wahren Sturm. Der Act deÃ¶

Hasses, mit den bewunderungswÃ¼rdigen, wenn ich nicht

irre, von Paul Taglioni, dem Balletmeister des Haupt-

theaterÂ« in Berlin, componirten BalletS erschien mir

nicht minder bemerkenSwerth durch ein anscheinend ord-

nungsloses Feuer, dessen AusbrÃ¼che jedoch sÃ¤mmtlich voll

hÃ¶llischer Harmonie waren. Die Tanzmusik im H-Tact

auS A-Moll, die wir hier geben, hatte man weggelas-

sen, dafÃ¼r aber die groÃ�e Chaconne in B-Dur einge-

fÃ¼gt, die man in Paris nie hÃ¶rt. Dieses sehr ent-

wickelte MusikstÃ¼ck hat viel Glanz und Feuer. Und

der HaÃ�act: welch ein Gedanke! Nie hatte ich ihn in

dem Grade verstanden und bewundert. Ich schauderte
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bei jeder Stelle in der BeschwÃ¶rung: â•žAch, errette

mein Herz vor der Liebe Gefahr!". In der ersten

VershÃ¤lfte lassen die beiden Hoboen eine grausame Dis-

sonanz der groÃ�en Septime hÃ¶ren, ein weiblicher Schrei,

in dem sich der Schreck und dessen lebhafteste Angst

offenbart. Allein im folgenden Verse: â•žGegen meinen

Feind, dem ich entbrenne", wie zÃ¤rtlich seufzen diesel-

ben beiden Stimmen, sich in Terzen verschmelzend!

Welches Bedauern in diesen wenigen Noten! Und wie

sehr fÃ¼hlt man, daÃ� die so bedauerte Liebe die stÃ¤rkste

sein wird! Wirklich ist auch kaum der HaÃ� mit seinem

grÃ¤ulichen Gefolge herbeigeeilt und hat fein Werk be-

gonnen, so unterbricht Armide ihn und verweigert ihre

Mitwirkung. Darauf der Chor: â•žFolg' ihm nach, un-

glÃ¼ckliche Armide, dem Gesang der Sirenen zc., in des

Verderbens Schmach!"

In Quinault's Dichtung endete der Act hier. Ar-

mide ging mit dem Leser hinaus, ohne etwas zu sagen.

Diese EntWickelung erschien Gluck alltÃ¤glich und unna-

tÃ¼rlich; er wollte, daÃ� die Zauberin erst einen Augen-

blich allein bleibe und dann hinausgehe, sinnend Ã¼ber

das, was sie eben gehÃ¶rt hat: und eines Tages nach

einer Probe improvisirte er in der OperÂ» Text und

Musik des Austritts, dessen Verse lauten:

â•žWelch ein Droh'n! welch ein Graunerwecken!

Bang erstarrt all mein Blut dem Schrecken!

ÃŒ Gott der ZÃ¤rtlichkeit,

Dem die Schwache sich weiht,

Ich fleht: mens' eS ab, das unerhÃ¶rte Leid!"

Die Musik dazu ist schÃ¶n in Melodie, in Harmonie, in

unbestimmter Unruhe, in zÃ¤rtlichem Schmachten, in Al-

lem, was dramatische und musikalische Begeisterung als

das SchÃ¶nste zu bieten vermag. Zwischen jedem Aus-

ruf in den beiden ersten Verszeilen entrollen die BÃ¤sse

unter einer Art intcrmittirenden Tremolo's der zweiten

Geigen eine lange chromatische Phrase, die noch grollt

und droht bis zum ersten Worte der dritten Verszeile:

â•žGott", wo die lieblichste Melodie sich langsam und

trÃ¤umerisch ausbreitet und durch ihre zarte Klarheit das

Helldunkel der vorhergehenden Tacte verscheucht. Dann

erlischt Alles . . . Mit niedergeschlagenen Augen ent-

fernt sich Armide, wÃ¤hrend die zweiten Geigen, vom

Ã¼brigen Orchester verlassen, ihr einsames Tremolo fort-

murmeln. Unendlich, unendlich ist das SchÃ¶pfergenie

eines solchen Auftritts!!!

In Bezug auf den ungemeinen Sinn fÃ¼r den Aus-

druck fand ich die AusfÃ¼hrung der Auftritte Im Garten

der Freuden allen Ã¼brigen noch Ã¼berlegen. Da war

Â«ine Ar: wollÃ¼stigen Schmachtens, bezaubernder Weich-

heit, die mich in den von den beiden Dichtern (Gluck

und Tasso) getrÃ¤umten Palast der Liebe versetzte und

dieser auch eine bezauberte Wohnung fÃ¼r mich zu ma-

chen schien. Ich machte die Augen zu und jener himm-

lischen Gavotte mit ihrer liebkosenden Melodie und dem

sÃ¼Ã� monotonen Murmeln ihrer Harmonie und dem

Chor: â•žNie an dieser schÃ¶nen Stelle", aus dem das

GlÃ¼ck so anmuthig strÃ¶mt, lauschend, sah ich um mich

reizende Arme sich schlingen, niedliche FÃ¼Ã�e sich kreuzen,

duftende Locken herabfallen, funkelnde Augen erglÃ¤nzen

und berauschendes LÃ¤cheln tausendfach strahlen. Die

Blume der Lust, sanft geschaukelt von melodischem

Hauch, erschloÃ� sich, und aus ihrem entzÃ¼ckenden Kelche

strÃ¶mte eine Harmonie von TÃ¶nen, von Farben, von

Duft. Und es war Gluck, der furchtbare Musiker, der

alle Schmerzen besang, den Tartarus heulen lieÃ�, den

Ã¶den Strand von Taucis und die wilden GebrÃ¤uche

seiner Bewohner schilderte; er war es, der diese seltsame

Jdealisirung der trÃ¤umerischen Wollust, die Ruhe in

der Liebe so in Musik wiederzugeben verstand . . . Wes-

halb nicht? Hatte er nicht schon vorher die elvseischen

Gefilde geÃ¶ffnet? . . . War er es nicht, der diesen un-

sterblichen Chor der seligen Schatten erfand:

Morris Â« bellÂ» Â»II tuÂ« consorte,

OKe nun vuol Â«Ke piÃ¼ ZiviÂ»Â«

Und ist es nicht gewÃ¶hnlich, wie unfer moderner

Hauptdichter ebenfalls gesagt hat, â��daÃ� die Starken am

sanftesten sind".

So weit die im Auszuge mitgetheilte Besprechung,

mit welcher dieser Brief schlieÃ�t. â��

In dem letzten an Hrn. Desmarets gerichteten

Briefe sagt Berlioz von Berlin: â•žDie Lust ist voll

Musik, man athmet sie, sie dringt in alle Poren. Man

findet sie im Theater, in der Kirche, im Concert, auf

der StraÃ�e, in Ã¶ffentlichen GÃ¤rten, Ã¼berall, stets groÃ�

und stolz, auch stark und behende, strahlend in Zugend

und Schmuck, mit edler und ernster Miene, ein schÃ¶ner

gerÃ¼steter Engel, der sich zuweilen zum Gehen herab-

lÃ¤Ã�t, aber mit rauschenden FlÃ¼geln, bereit, seinen glÃ¤n-

zenden Flug zum Himmel empor wieder anzutreten.

Reiche und Arme, Geistlichkeit und Militair, KÃ¼nstler

und Kunstfreunde, Volk und KÃ¶nig hegen gleiche Ach-

tung vor ihr. Befonders der KÃ¶nig widmet ihrem Cul-

tus jene wahrhafte Inbrunst, die ihn fÃ¼r den der Wis-

senschaften und der Ã¼brigen KÃ¼nste beseelt, und das will

viel sagen Â«."

Gleichen Ruhm spendet er der Singakademie, welche

er Bach's Passionsmusik auffÃ¼hren hÃ¶rte, ein Werk,

dessen hohe kÃ¼nstlerische Bedeutung ihm nicht einmal

in den einzelnen SchÃ¶nheiten, geschweige in der Totali-



187

tÃ¤t im Geiste ausgegangen ist. Wir wissen nicht, ob

wir mehr die ihm angeborne Jdiosinkrasie beklagen

oder die HartnÃ¤ckigkeit rÃ¼gen sollen, mit der er sich auch

nur vor dem entferntesten Scheine der Anerkennung

dieses groÃ�en GeniuS zu verwahren sucht. Er schreibt:

Wenn man aus Paris kommt und unsere musikalischen

Sitten kennt, muÃ� man, um daran zu glauben, Zeuge

von der Aufmerksamkeit, Achtung und Verehrung sein,

mit der ein deutsches Publicum eine solche Composition

anhÃ¶rt. Jeder folgt mit den Augen den Worten im

Textbuche; da ist nicht eine Bewegung unter den Zu-

hÃ¶rern, nicht ein Gemurmel weder des Beifalls noch

des Tadels, nicht ein Klatschen; man befindet sich in

der Predigt, man hÃ¶rt das Evangelium singen, man

wohnt schweigend nicht einem Concerte, sondern einem

Gottesdienste bei. Und so muÃ� auch wahrlich diese

Musik angehÃ¶rt werden. Man betet Bach an und

glaubt an ihn, ohne sich auch nur einfallen zu lassen,

daÃ� man seine GÃ¶ttlichkeit in Zweifrl stellen kÃ¶nne. Ein

Ketzer wÃ¼rde Abscheu erregen; eS ist sogar verboten,

darÃ¼ber zu sprechen. Bach ist Bach, wie Gott ist Gott.

Einige Tage nach AuffÃ¼hrung des Meisterwerks von

Bach kÃ¼ndigte die Singakademie die AusfÃ¼hrung des

â•žTod Jesu" von Graun an. Das ist ebenfalls eine

heilige Partitur, ein geweihtes Buch, dessen Anbeter sich

jedoch besonders in Berlin finden, wÃ¤hrend die Re-

ligion von Sanct Bach in ganz Norddeutschland be-

kannt ist."

Von der AuffÃ¼hrung des letztgenannten Oratoriums

war Berlioz durch Krankheit abgehalten, er spricht aber

die BefÃ¼rchtung aus, daÃ�, wenn er je wieder nach Preu-

Ã�en komme, er sie jedenfalls, krank oder nicht krank,

werde hÃ¶ren mÃ¼ssen.

Die 6Â«Â« Mann starke Masse der Militair-Musi- !

ken, deren Dircctor Wieprecht ist, nennt er Regimenter

von Musikern und nicht Musiker von Regimentern.

Sie fÃ¼hrten in einer von Sr. MajestÃ¤t im kÃ¶nigl. Pa-

lais seinetwegen veranstalteten Matinee die OuvertÃ¼re

zu den ,,k>imÂ«-juge," mit, wie er sagt, wunderbarer

PrÃ¤cision und dem rasenden Feuer aus, welches das

Conservatorium zu Paris an den Haupttagen des En-

thusiasmus dabei zeigt. Das Solo der Blechinstru-

mente in der Jntroduction war besonders erschÃ¼tternd,

ausgefÃ¼hrt durch 15 groÃ�e BaÃ�posaunen, IS bis 20

Tenor- und Alt-Posaunen, 42 BaÃ�tuben und eine

Legion Trompeten. AuÃ�erdem kam dabei noch zur Auf-

fÃ¼hrung eine Schlachtsymphonie von dem englischen Ge-

sandten Grafen von Westmoreland (Lord Burghersh),

Â«in â•žglÃ¤nzendes ritterliches MusikstÃ¼ck", Fackeltanz beti- >

telt, von Meyerbeer, und â•žein gutgeschriebener Trauer-

marsch von schÃ¶nem Charakter" von Wieprecht

Wir Ã¼bergehen das, was er Ã¼ber das Hofconcert,

dem er beigewohnt, erzÃ¤hlt, so wie die Mlttheilung, daÃ�

Se. MajestÃ¤t der KÃ¶nig und die KÃ¶nigin und die Prin-

zessin von PreuÃ�en, der er eine besondere Huldigung

darzubringen nicht unterlassen, mit ihm sich unterhal-

ten it.

Er beschreibt nun die Erlebnisse in den Proben zu

seinen Concerten, und wir theilen daraus nur Folgen-

des mit.

iGchlui solgt.I

Siebentes Abonnementconeert,

d. 16. November.

MilitairÂ» Symphonie von I. Haydn. â•fl Recit. und Arie

auÂ« der SchÃ¶pfung von Haydn (MiÃ� Birch. â�� Phan-

tasie Ãœ5er Motive auÂ« Othello fÃ¼r die Violine von Ernst

(Hr.Joseph Joachim auÂ«Wien) â•fl ErsteÂ« Finale auÂ«Oberon

von C. M. v. Weber. â•fl OuvertÃ¼re zu Oberon von E.

M. v. Weber. â•fl Einleitung (Ebor der Waffenschmiede)

auÂ« der Oper: DaÂ« KÃ¤thchen von Hellbraun, von I Ho,

ven (neu). â•fl Serenade fÃ¼r Pianos, mit Orchesterbegl. von

Mendelssohn Bartholdy (Hr. Carl Reinecke auÂ« Al-

tona). â�� Lieder mir PianoforteÂ»Begl. (MiÃ� Birch). â��

Wenn Vater Haydn seine Symphonie eine â•žmili-

tairische" nannte, so war das eben ein SpaÃ� von ihm,

denn seiner ganzen MartialitÃ¤t merkt man so sehr den

liebenswÃ¼rdig - heilern und gutmÃ¼thigen Schalk an, daÃ�

selbst die kriegerische Dromete und die donnernde Trom-

mel unser LÃ¤cheln nicht zu bannen vermag. Es ist, als

ob ein Vater, um scherzhafter Weise seinen Kindern zu

imponiren, seinem friedlichen Hauscostume eine kriege-

rische BÃ¤renmÃ¼tze hinzufÃ¼gt, und die kleinen Schelme,

statt sich zu fÃ¼rchten, sich lachend darÃ¼ber ergÃ¶tzen. Die

Lust an harmlosen Scherzen und launigen Neckereien

lag so tief in des alten Joseph's Natur, daÃ� er sich ih-

rer selbst bei wirklich ernsten GegenstÃ¤nden nicht enthal-

ten konnte, wie hÃ¤tte er sein freundlich-schelmisches Ge-

sicht bei etwas in ernste Falten ziehen sollen, das zu

heiterer Auffassung so reichen Stoff darbot. Haydn's

Symphonieen bieten im Allgemeinen keine besonderen

technischen Schmierigkeiten dar, aber in der Nuancirung

verlangen sie die grÃ¶Ã�te Delikatesse und eine Subtili-

tÃ¤t, wie sie nur bei einem sehr tÃ¼chtigen Orchester g5

funden wird. DaS unsrige legte mit der tadelloseÂ»

AusfÃ¼hrung der obigen Symphonie den erneuten Be-

weis ab, daÃ� es mit Recht dieseÂ« PrÃ¤dicat ver-

dient.

Die heutigen Leistungen oer MiÃ� Birch haben uns

nicht in gewohnter Weise entzÃ¼ckt. War eS eine InÂ«
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disposition, mit der sie zu kÃ¤mpfen hatte, oder fehlte

ihr die kÃ¼nstlerische Anregung, die nicht zu allen Zeiten

dienstbar ist und roodurch doch alle Kunstleistungen erst

die hÃ¶here Weihe erhalten; genug, ihr Vortrag litt an

einer gewissen Bequemlichkeit und GleichgÃ¼ltigkeit, die

am allerwenigsten der ohnedies ruhigen Arie von Havdn

und den gewÃ¤hlten Liedern zutrÃ¤glich war. Auch glau-

ben wir den Grund ihres bisweiligen Detonirens darin

suchen zu mÃ¼ssen, denn bei einer Stimme, die so leicht

und willig selbst ihre hohen TÃ¶ne hergiebt, dÃ¼rfte bei

grÃ¶Ã�erer Sorgsamkeit ein solcher Fehler nicht Platz grei-

fen. In dem Finale aus Oberon, wo schon der un-

gewohnte deutsche Text die SÃ¤ngerin zu erhÃ¶hterer Auf-

merksamkeit veranlaÃ�te, war die Intonation rein und

auch der Vortrag lebendiger, wenn gleich der Ausdruck

mehr Unruhe, denn sehnsÃ¼chtige Liebe verrieth: daÃ� trotz-

dem die Leistungen der MiÃ� Birch immer noch bedeu-

tend waren, versteht sich; aber an eine KÃ¼nstlerin, deren

Naturgaben und Bildungsstufe stets das Beste erwar-

ten lassen, kann man auch nur den hÃ¶chsten MaÃ�stab

legen. -

Joachim schien mir, wenn das AeuÃ�ere nicht

trÃ¼gt, ein Knabe von etwa 42 â•fl 44 Jahren zu sein.

FÃ¼r ein solches Alter leistet er allerdings UngewÃ¶hnliches,

und wÃ¼rde zu einer Zeit, wo die musicirenden Wun-

derkinder noch seltener waren, gewiÃ� das grÃ¶Ã�te Auf-

sehen erregt haben. In den letzten Jahren jedoch sind

dem musikliebenden Publicum so viel solcher Wunder

vorgefÃ¼hrt worden, daÃ� sie aufgehÃ¶rt haben, welche zÃ¼

sein. Auch hat man die Erfahrung gewonnen, daÃ�

diese vielversprechenden Kleinen sehr hÃ¤usig nichts erfÃ¼ll-

ten, sondern in reiferen Jahren spurlos in die Alltags-

welt verschwanden. Freilich, wenn ein solcher Knabe,

wie z. B. dieser Joseph Joachim, in dem jedenfalls au-

Ã�erordentliche Anlagen vorhanden sind, bis zu seinem

Mannesalter in geistiger und technischer Beziehung vor-

wÃ¤rts schritte, dann mÃ¼Ã�te er sich zu einem wahrhaften

Victuosenwunder ausbilden. MÃ¶chte der kleine Virtuose

durch unablÃ¤ssiges und edles Streben diese Voraus-

setzung verwirklichen, und das GlÃ¼ck ihm dazu gÃ¼nstig

fein. â•fl

Der ebenfalls noch junge Clavierspieler, Hr. Rei-

necke, genÃ¼gte allerdings noch nicht ganz den Anforde-

rungen, die man an den Vortrag einer solchen Comxo-

sition zu stellen berechtigt ist. Es schien die Ueberwin-

dung der technischen Schwierigkeiten ihn noch allzu jehr

in Anspruch zu nehmen, um den geistigen Jutensionen

des Eomponisten die nÃ¶thige Aufmerksamkeit zuwenden

zu kÃ¶nnen. Wer kann Ã¼brigens wissen, wenn der

junge Mann die rechte Ehrfurcht fÃ¼r den Meister der

gewÃ¤hlten Composition, und den Ort, wo er sich zum

erstemal? producirte, im Herzen trÃ¤gt, wie viel die da-

durch entstehende Befangenheit, und der Zweifel am

Gelingen, sein Spiel beeintrÃ¤chtigte? Denn nur wer

es selbst erfahren, weiÃ�, wie in einem solchen Zustande

das klare BewuÃ�tsein schwindet und die ruhige Sicher-

heit in der Beherrschung des Stoffes fast zur UnmÃ¶g-

lichkeit wird.

Der Chor von Hoven ist von dramatischer Leben-

digkeit, charakteristischer FÃ¤rbung und guter Erfindung;

und mar es uns von besonderem Interesse, einen Mann

als Eomponisten kennen zu lernen, der neben der Be-

kleidung eines hohen Staatsamtes in Oesterreich, noch

so thÃ¤tig fÃ¼r die Musik wirkt und schafft. Hoven nÃ¤m-

lich ist der angenommene KÃ¼nstlername des Staats-

Kanzleiraths Vesque v. PÃ¼ttlingen, der sich als Componist

mehrerer Opern, namentlich der Oper â•žJohanna

d'Arc" ehrenvoll dem musikalischen Publicum bekannt

gemacht hat.

Die Oberon - OuvertÃ¼re ist eine Bravourleistung des

Orchesters und ein FavoritstÃ¼ck des Publicums, weshalb

dieselbe auch heute, wie gewÃ¶hnlich, unter dem lebhaf-

testen Beifalle wiederholt werden muÃ�te.â��

Z.

Feuilleton.

' ' AuÂ« KÃ¶ln. Am LÃ¶sten wurde hier Dorn Â«

Oper â•žDer Schisse von PariÂ«" bei Ã¼berfÃ¼llteÂ» Hause gege-

ben. Obschon die Oper von Seiten der Direktion nicht son-

derlich ausgestattet war, brachte doch die Musik eine auÃ�er-

ordentliche Wirkung hervor, wurden die meisten Nummern mit

lautem Beifalle begrÃ¼Ã�t, der Componist derselben beim SchlÃ¼sse

hervorgerufen, und durch allgemeine Acclamation verehrt. Eine

genauere Kritik der Musik dieser Oper sparen wir fÃ¼r unsero

Quartalbericht auf. â•fl Gestern hielt im hiesigen KaisersÂ«Â«Â»

Hr. Musikdirektor RahleÂ« auÂ« DÃ¼ren seine erste Vorlesung

Ã¼ber Geschichte der Tonkunst. DaÂ« Publicum war, wenn nicht

Â»ahlreich, doch gewÃ¤hlt, der Vortrag klar und geistreich. Die

erste Vorlesung umfaÃ�te die Tonkunde der Aegyptier und

HebrÃ¤er. â•fl 5,
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Â«Â«lebe so Â«den in 6er AÂ«?1k>IÂ«'Â«<Â»AÂ«Â«^Â«Lven LneK- vÂ»6

KIuÂ»i>lÂ»IiennÂ»nckIung in Ã¶erlin unÃ¤ 6urvK Â»UÂ« so>!6Â« Klu-

sik- unkl Ã¶uÂ«KKÂ»n6IiinÃ�en ru deÂ«iedÂ«n Â«nÃ¤:

Vranseription cke IVorma â•žLastÂ» ckivÂ»^^

p. Violon et ?iano. Up. 17. 5 1'Klr.

Â»Â«rlÂ«t, S vnos p. 2 Violons. Up. 17 et 48.

8 Livr. a 10 Ur.

Vlkvlx, Ã—Â«, Komanees IVÂ«. 24S. vÂ«MÂ»Â«r, Uret-

Â«Ken 12 Ur Â«Â«. 28S. lUonpon, UastilKeKÂ» 4 Ur

IVo. L90. Westmorelsnck, ^ria cki l^eckra per ^Ito

12 Ur. Â«Â«. Â»Â«9. KonÂ»i, Von Â»me 4 Ur.

VÃ—KIer, I^es Lspagnols p. ?ianÂ«. Up. 4S IVo.

SetÂ«. 18 Ur.

VaillÂ«Â«ttl, 1^Â» FavoritÂ» m. itÂ»I. u. ckentsck. Vert.

b ^rien Â»8 â•fl 2 Ur. UuvertnrÂ« ckÂ« la FavoritÂ» i

per 2 Violini 1Â« Ur.

l?lirÂ«tÂ«?IRÂ»N, I^es ckelicÂ« cke I'vpe'ra p. HÃ¼te et

?iÂ»vÂ« IVÂ«. 22. IbÂ«niÂ«!ttl, Die VocKter ckeÂ» Keg.

Up. 104. 1 Hur. 4 Ur. ckitÂ« f.riSte Â«HeiÂ» IÂ« Ur.

Sluindert, 1<ebevfÂ«KI-?Â«IÂ»nÂ»iÂ»e. l)p. 4. IVo. l.

f. Ur^Kester 2Â« Ur. Â«Â«. 3. f. ?iano Â« Ur. IVÂ«. 4.

Â»u 4 UÃ¤vcken 8 Ur. IVo. S. f. ?jÂ»nÂ« n. Violine

Â«ck. riÃ¶te 8 Ur. S Becker f. Â»Â»Â». Up. 8. 12 Ur.

ITellOr, LtnckeÂ» m^Iockiques p. piano. Up. IS.

4 1.ivr. a 18 Ur.

ZllSNSelt, ^ckÂ», Uavatine et Sarcarole cke UlinKÂ»

p. ?ianÂ« , 4 ms. Up. IÂ». IVÂ«. 8â•fl4. ^ Hilr.

^Â»veu, Die KKeivkaKrt k. eine Singstimme unck

?ianÂ«. Up. 27. j 1'Klr.

^ittl, 8 Uesimge k. eine Singstimme. Up. IS.

4 Uckr.

Ii<ieKei>, Â»avÂ» nock Verene k. eine Lingstiinnie

uvck?ianÂ«. ^uÂ» Up. LS. S Ur. ?olÂ»nÂ»!Â»e mit Ue

sang s. ?ianÂ« u. Violine ock. 1?ISte 8 Ur., k. Violine

allein 4 Ur

IinIIÂ»K, 1'ranscriptivns p. ?iano. Up. S. IVÂ«. 7.

Â«ckvarck 14 Ur IVÂ«. II. ?reeiom 14 Â«r. VrÂ«,.

scrivtiovÂ» tÃ¤cileÂ» p. ?iÂ»no. >o. S. Oberon 8 <Zr.

IVo. 7. HKrie IS Ã¶r. LompositionÂ« mi Viimserip-

tionÂ» p. ?iÂ»vÂ» Â» 4 mÂ«. ?ko. S. IÂ«,Â«:rÂ»Â» KorglÂ».

Z^IÂ»Â«t, v'ien cker I.ieck,r ,n. SeÃ�l. ckeÂ» ?lÂ»nÂ». Â«ck. I.

mit kortrÃ¼t ^NAioliv - Lnglein tnr Venor 12 <?r.

KlareKe cku snpvlioe p. ?iÂ»no Â» 4 ms. 8 Lr.

GkUIIInIiillK cker!>iat!Â«nÂ»!Iiecker l^so. 88. Der

rotke SaraKn Â« Â«r., ckito 4 Â«r. Â«Â«. S^^. viÂ»

Dreine pktim, riissisrk u. ckentsck.

Zl?vtZÂ»ani'riÂ» p. ?Â»nÂ« ^lo. 25. LorZiÂ»

pÂ»r l)KvÂ»KI 12 Â«r. Â«o. 28. IÂ«Â»rie p. Â«KviuÂ»!

IS Â«r. Â«o. 84. KicKsrck I^SvevKerÂ» v. Â«retrx,

v. Â»unten Z Vickr.

JUVSSlIvIl, vno mir Lavkttine tÂ»v. cke KIera>ckÂ»nte

p. ?iÂ»no et Vision. Up. S. I VKIr. pour ?isvÂ«:

8 Ã¤irs cke Ksllet. Â«p. 17. I. kete 12 Â«r.

?Â»ntÂ»isie snr ?Â«iÂ»inÂ». Up. 18. 12 Er. KlorceÂ«!

cke Ooneert. Up. 22. IS Â«r. Ur. I?Â«itÂ»i8ie s,Â»-

Â«ornÂ» p. ?Â»no Â» 4 ms. Up. 21. 1 VKIr.

^ LsunmInnA cker X. ?reÂ»ss. KliirscKe kiir UavÂ»Ueriv>

AlusiK in ?Â»rtitnr. IVo. 24. Kieturck I^SvenKerÂ»

l 'knlr. Â« Ur. Â«o. 2S. Sultan Â»lamutk II. 2Â« Ur.

?lo. 2Â«. UÂ»rcke cku Uorps 1'Klr. Â«o. 27. Â«ren-

nus I 1'Klr. Â«Â«. 2Â«. LinnolunÃ�smarscn I Hilr.

Â«Â«. 29. weisse Â»ose 1^ 1'Klr. Â«o. 8Â«. 2te Â»,Â».

ren Â»eS. 2 1'Klr. 4 Ur Â«o. 81. v. vavkelmum

1^ IKIr. !>io. 82. 1Â«te Uâ��Â»ren Â»eÃ�. 2Â« Ur.

Â«Â«. 88. Uiselle 18 Ur.

8Â«KÂ»eLer, Die Spinnerin ete. 4 1<iecker t. eine

SivKstimme n. ?iÂ»no. Up. 9. ^ l^ilr.

81Â«Â», I^o. 42. ?ergolÂ«se, SiciliaiÂ» per ^Ito e

?iano S Ur.

irÂ«Â»S5I>Â»AÂ«I, 2 vnette k. 2 Soprane u. ?ianÂ«.

Up. 1Â«. 5 8 Ur.

l'Kttlderj?, MiÂ»., SlelavKe ck'LurzÂ«ntne p.

?iÂ»no a 4 ms. 2Â« Ur.

V. Zl. V. ^eÂ»Â«r, UuverturÂ« Â»IM UreiselmtÂ» in

kartitur 14 1'Klr.

lm VerlÂ»^Â« Ã¤er ^Â«tiÂ»uÂ»IZlÂ»IlÂ«lÂ»IlÂ«Â»AIllÂ»U von

C?Â» MÂ»eKnÂ»MÂ»Ull in klaonover ericdeint Â«n 31Â«Â»

veebr. mit L!igÂ«ntkvmireoot, ^>eiekÂ»eiti^ Â»it 6Â«r

?Â»riÂ»Â«r unÂ«! I^Â«n<IÂ«nÂ«r >uÂ»^Â»be i

lntrockuction, UapriceÂ» et ?inÂ»lÂ« Â«ur un l'KemÂ«

Kvori SÂ« l'Uxera: â•žUK rlrztÂ«" pÂ«Â»r

prlnolpÂ»!, Â»vee 4eeompÂ»si>,

ck'UreKestrÂ«, ou ckÂ« ^uÂ»tuÂ«r, Â«u cke ?iÂ»nÂ«

eÂ«mpnÂ«6e, par ZU. IV^. ZSÂ»'Â»Â»Â«t. Ue. 19.



rar Le8Ã¤UK-Vereine.

Lei F> <?. F<Â«Â«Â«?Ieart in Sreslsu sind so

Â«den erscdienen und durcb Â»IIÂ« Â»IuÂ»iKÂ»Iieo - und SuvK-

Â»Â»ndlungen 2Â» belieben:

Sechs Lieder

Â«omvouirt und Veutsclilsnds I<iedertÂ«sela kreundlivdst

Â»ugeeignet von

vp. IS. rÂ«rtitur Ullck StimmeÂ». ?reiÂ» 15 Hilr.

IllKÃ¤lt: RKeioIie6 von UerÂ«egK â•fl Lebet vor <ler

LcKIscbt von IÂ°K. XÃ¶rner. â•fl VsvitÂ»Â« von LÃ¼tke.

â•fl 8ol<iÂ»teolie6 von Xo>>iscd. â•fl VsÂ» I^ieci von

6en ^lskren. â•fl Ã¶ie VogelscKeueKe.

2Â«eeKmÃ¤sÂ»ig gewÃ¤blte ?Â«^te Keltern und ernsten in-

dÂ»ItÂ» von einem unserer begsdtesten Liederkomponisten in

KtusiK gesetzt, Â«erden Iiiermit den 2Â»blreicnen I^,!edertÂ»feln

und Lessngvereinen ^ur geneiglen LeÂ»edtung sngelegent-

liebst empsoliien. ViÂ« diesen Niedern bereitÂ» Â«u ?KeiI ge-

wordene Ã¶klentlicke .Anerkennung ist Â«er spre, Kendste Le

weis fÃ¼r ikre Lediegenbeit und Ã¶rsuvlibsrkeit.

In der I>raÂ«tÂ«?e^n'Â«l!ken Suob- un<i IVIusiKÂ».

lienbÂ»ndluvg (I. Luttentsg) in Kerl in, LreitenÂ»8trÂ»Â«Â«Â«

?ko. S. ist so eben Â«rscbienen und dsben:

Laudert, HV., LKSre Â«ur Â»legeÂ» ckes Luripi-

6Â«. 0p. Â»7. Â«I. 4nÂ»2. ?r. 2^ KtKI.

, Introcknetlon Â«ir KleckeÂ» iur ?Ke K 2 ms.

?4 Â«Ar.

, Xliinge Â«Â» 6er XmÃ¤ervelt, 12 I^ieÃ¤er v.

HoLkmsnv v. ?Â»IIersIebev Â«is 6Â« Xosdeu Wimper-

dorn u. ^ mit Â«egl. 6. ?tte. Â«p. SÂ». ?r. LS Sxr.

â•flâ•fl , Lriiss Â»11 Lelilesien, b l/ie6er in Â«eKIessi-

Â«Zier Kl>m6Â»t v. Uotlmunn, Viol u. LeisKeim mit

Â«exl. Ses ?ire. Â«p. S9. ?r. IÂ« 8gr.

Diese IÂ»!eder sind fÃ¼r den LÃ¤nger belodnend und fÃ¼r

die Vesellsebsst erbeiternd. ?Ã¼r idren musiksliicben ^VertK

bÃ¼rgt 6er KÂ»me des Tutors.

^Â»Â«eizze Kr IKester-virectiooeii.

Die unterzeichnete k. k. Hof-, Kunst- und Musika-

lienhandlung macht hiermit bekannt, daÃ� sie das aus-

schlieÃ�ende Eigenthums- und Verlagsrecht

der von

Herrn H?Â«SkÂ«ttÂ« Z>Â«NkSÂ«ttÂ«

fÃ¼r Paris componirten und mit dem auÃ�erordentlichsten

Beifalle aufgenommenen Oper

Von tHeKastÃ¼an vÂ»Â» rortuxÂ»!

mit deutschem und italienischem Texte, fÃ¼r ganz Deutsch-

land an sich gebracht habe, weshalb auch die geehrten

BÃ¼hnendirectionen die Partitur dieser Oper auf recht-

mÃ¤Ã�igem Wege einzig und allein nur von der Un-

terzeichneten beziehen kÃ¶nnen.

Wien, den I. December IL4S.

k. k. Hof-, Kunst: und Musikalienhandlung.

Lei ZS. <?. M/Â«Â«Â«?ZrÂ«rt in Ã¶re,IÂ»u (LinÂ«

?1r. S2.) ist so eben Â«rscbienen und durvk Â»ile LucK - und

I>IuÂ»iKÂ»IienKÂ»ndIungen 2U belieben:

lur Seu praktisckeu Viollu-Voterriedt

iÂ» Â»tuteuÂ«e!se Ã�eortineten Deboogen Â«1er I. Position

<lured Â»lle l'onleitern unck l'ovsrteu

vÂ«Â» MfÂ»?^tÂ« AoKSn.

lkÃ¶nigl. preusÂ«. KlusiK - virektor.

vp. 22. In ckrei ^.iekerunÃ�eil, ze6e 20 8gr.

Illit <1en ^nLÂ»Â»GÂ»UrÃ¼>>Â«Iei> deginnt Kier

eine Leibe von I^ebungsstÃ¼, Ken, Â«elcbe gsni <iÂ»Â«u geeigÂ»

net Â»inii, 6em 8Â«KÃ¼>er Â«Iis Llemente <IeÂ» ViolinspielÂ» Â»uf

6!Â« leiebteste und sngenebiuste >VeiÂ»e beizubringen.

Lerr I^IusiKÂ»Virektor LvliÃ¶n ist Â»IÂ» Violin-Virtuos,

Â»IÂ» Komponist und I^ebrer dieses Instruments Â«0 rÃ¼bmlicb

beksnnt, dsss Â»ein I>1Â»mÂ« Â»Hein fÃ¼r die VortressIit,KKeit und

LmpIeblungswÃ¶rdigKeit dieseÂ« v^'erkckenÂ« bÃ¼rgt.

Die musikalisch-pÃ¤dagogische Zeitschrift:

redigirt von Hentschel, Erd und Jacob, bringe

ich bei Beginn des vierten Jahrgangs in Er-

innerung. Der sehr billige Preis fÃ¼r den Jahrgang

ist I Thlr.

Verlag von Wilh. KÃ¶rner in Erfurt.

Eine Ã¤chte tresslich gehaltene VtrÂ»SKvÂ»riÂ»

VlolinÂ« aus dem Nachlasse des Herrn ClemenS

in Berlin ist fÃ¼r 90 bis IÂ«Â« Friedrichsd'or zu verkau-

fen: Berlin, Leipziger StraÃ�e Â«0. Ivo. 2 Treppen

bei der verwittw. Frau Geh. Kabinets - Sekretair

Nowack.

Eine von Z?rarck ^reres in Paris erst

vor einigen Jahren gebaute Harfe soll billig verkauft

Â«erden; sie hat acht Pedale, ist reich vergoldet und

ganz gut gehalten. Kauflustige erfahren das NÃ¤here

in der

Kistner'schen Â»usikhandlung in Leipzig.
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48.

Neunzehnter Band.

Den 14. December 1843.

Vericht Ã¼ber Berlik;' mulik. Reise iSchluhl. â•fl ZluS SharleSkon, â•fl Â»teÂ« IdonmiÂ»ei>tcÂ»Â»eerk, - Noiij. -

O Natur, mit deinem Hauche lÃ¤utere die Seele,

DaÃ� sie widerhalle rein dein Glockenspiel, das reine!

G>eb daÃ� in lxm groÃ�en Einklang deiner Stimmen jedes

i^enschmherz harmonisch schmelze, od es jauchz', ob wcinel

R Ã¼ ct e r t.

Bericht Ã¼ber Berlioz' musikalische ReilÂ«.

(SchluÃ�)

â•žBei einer besondecn Probe, die ich fÃ¼r die vier

Orchester von Blechinstrumenten in den viÂ« irae und

I^scrimnsii verlangt hatte, beobachtete ich zum dritten

Male eine Thatsoche, die mir unbegreiflich geblieben

ist, nÃ¤mlich:

Mitten in dem 'l^ubs mirum befindet sich ein Ge-

lÃ¤ute der vier Posaunengruppen mit den vier Noten des

G-Dur Accordes nach einander. Das Tempo ist sehr

langsam. Die erste soll das g im ersten, die zweite

das K im zweiten, die dritte das 6 im dritten und

die vierte das hÃ¶here g im vierten Tacte angeben.

Nichts ist leichter zu sÃ¼ssen, als eine solche Reihenfolge,

nichts auch leichter anzugeben als jede dieser Noten.

Und dennoch: als das Requiem zum ersten Male in

der Jnvalidenkirche aufgefÃ¼hrt wurde, war eS unmÃ¶g-

lich, die AusfÃ¼hrung dieser Stelle zu erlangen. Als

ich spÃ¤ter in der Ope>Â» BruchstÃ¼cke davon zu GehÃ¶r

brachte, und diese einzigen 4 Tacte eine Viertelstunde

lang hatte wiederholen lassen, war ich genÃ¶thigt, die

AusfÃ¼hrung davon aufzugeben. Stets waren entweder

das K oder das Â«I oder beide zugleich nicht da. Als

ich in Berlin die Augen auf diese Stelle der Partitur

warf, dachte ich sogleich an die stÃ¤tigen Posaunen in

Paris. â•žNun wir wollen doch sehen, sprach ich bei

mir selbst, ob es den preuÃ�ischen Musikern gelingt, diese

offne ThÃ¼re einzustoÃ�en!" Leider nein! vergebliche

Anstrengungen! Es ist unmÃ¶glich, die zweite oder die

dritte Gruppe zum Einfallen zu bringen. Selbst die

vierte hebt nicht an, weil sie ihre Entgegnung, die von

den andern gegeben werden sollte, nicht hÃ¶rt. Ich nehme

sie einzeln vor-, ich ersuche Nr. 2. das K anzugeben,

das thut er sehr gut; ich wende mich an Nr. S. und

verlange sein 6, er bewilligt es mir ohne Schwierig-

keit. Jetzt laÃ�t uns die vier Noten nach der Reihe an-

geben, wie sie geschrieben sind! . . . UnmÃ¶glich! durch-

aus unmÃ¶glich! Und es muÃ� aufgegeben werden....

begreifen Sie das? MÃ¶chte man da nicht mit dem

Kopfe gegen die Wand rennen? â•fl Und wenn ich die

Pariser und Berliner Posaunisten fragte, weshalb sie in

diesem verhÃ¤ngniÃ�vollen Tacte nicht bliesen, so wuÃ�ten

sie mir keine Antwort zu geben. Sie begriffen es selbst

nicht, diese beiden Noten bezauberten sie."

Es liegt, wie wir meinen, jedenfalls an der Wider-

NatÃ¼rlichkeit der musikalischen Idee, gegen welche die

Natur eines musikalischen Musikers unwillkÃ¼rlich an-

kÃ¤mpft. Russische TubenblÃ¤ser, die mit der Knute

einstudirr werden, wÃ¼rden gewiÃ� weniger Schwierigkei-

ten gemacht haben, am wenigsten aber Maschinen.

Besser war der Erfolg einer Chorprobe, die noch

kurz vor der AuffÃ¼hrung des ersten Concerts gehalten

werden muÃ�te, weil die SÃ¤nger, die ohne Berlioz' An-

wesenheit einstudirt worden waren, sich nicht in die

Tempis, die er wÃ¤hlte, finden konnten und Ã¼berhaupt

durch daÂ« hinzugetretene Orchester die Fassung verloren.

â•žIch halte, sagt er, in dieser Probe eine Anrede an die

Chorstimmen, die ihnen Ries Satz fÃ¼r Satz in's Deut-

sche Ã¼bersetzt, und gleich sind alle unsre Leute wieder

belebt, voll Much, die groÃ�e Schlacht nicht verloren zu

haben. Im Gegentheil, mir haben sie aufs glÃ¤nzendste



1Â»v

gewonnen. Ich brauche wohl nicht erst zu sagen, daÃ�

am Abende die OuvertÃ¼re, die Symphonie und Can-

tate des <Anq msi kÃ¶niglich ausgefÃ¼hrt wurden. Mit

einem solchen Orchester und einem SÃ¤nger wie BÃ¶tti-

cher, konnte es nicht anders sein. Als aber das Re-

quiem kam, Alle hÃ¶chst aufmerksam, ganz hingebend

und mich zu unterstÃ¼tzen bereit waren, Orchester und

Chor in vollkommener Ordnung dastanden, sich Jeder

auf seinem Posten befand, gar nichts mehr fehlte: be-

gannen wir daS viÂ« irse. Kein Fehler, keine Un-

sicherheit; ohne zu blinken hielt der Chor den Sturm

des Orchesters aus; die vierfache Fanfare brach an den

vier Ecken des Theaters los; dieses erbebte unter den

Wirbeln der lv PaukenschlÃ¤ger, unter dem Tremolo

der S0 entfesselten Saiteninstrumente, und in diefer

SÃ¼ndfluth von unheimlichen Harmonieen, von LÃ¤rm

aus jener Welt, schleuderten die 120 Stimmen ihre

furchtbare Prophezeihung hin: IuÂ«Iex ergo cum seile-

Kit, quiciqiiili lulet sppsrebit!

Den Anfang des Ã¼ber ScriptÂ»Â» Ã¼bertÃ¶nte das Pu-

blicum einen Augenblick mit Klatschen und Beifallsruf,

und zu den letzten Accorden sntto voce des â•žmors stu-

pebit" gelangten wir schaudernd, aber siegreich. Und

welche Freude unter den Mitwirkenden, welche Blicke

tauschte man von einem Ende der BÃ¼hne zum andern

aus! Ich selbst hatte einen GlockenschlÃ¤ger in der

Brust, ein MÃ¼hlrad im Kopfe, meine Kniee schlotter-

ten, ich griff mit den NÃ¤geln in das Holz meines Pul-

tes, und hÃ¤tte ich mich bei'm letzten Tacte nicht zusam-

mengenommen und sehr laut und rasch mit Ries, der

mich unterstÃ¼tzte, gesprochen, so bin ich Ã¼berzeugt, daÃ�

ich zum ersten Male in meinem Leben auf eine hÃ¶chst

lÃ¤cherliche Art, wie die Soldaten sagen, das Wasser im

Auge gezeigt hÃ¤tte. Nachdem einmal das erste Feuer

Ã¼berstanden, war das Uebrige nur Spielwerk und das

^,Â«criÂ»!nsÃ¤ schloÃ� zur vollkommenen Befriedigung diese

apokalyptische Soiree."

Das zweite Concert hatte, wie er sagt, denselben

Erfolg wie das erste. Die BruchstÃ¼cke aus Kâ•žmeo

wurden gut ausgefÃ¼hrt, l-u Keine Klub spannte das

Publicum sehr. Der KÃ¶nig gab dem MusikstÃ¼cke l?eie,

ckeÂ« Osrmlei den Vorzug, wÃ¤hrend das Orchester mehr

fÃ¼r die Scene im Garten (Adagio) sympathisirte.

Am SchlÃ¼sse sagt er: â•žEs gab Leute in Berlin,

die dem DieÂ» irse, dem l'ubÂ» mirÂ»m, dem I^Â»crimnss,

dem Ossertorium im Requiem, den OuvertÃ¼ren zu Ben-

venuto, zu KÃ¶nig Lear, Harold und seiner Serenade,

seinen Pilgern und seinen RÃ¤ubern, Romeo und Ju-

liette, dem Concert und Ball bei Capulet, den Schel-

mereien der Reine Mab, Allem, was ich in Berlin zu

hÃ¶ren gab, ganz einfach den Onr> vorgezogen!. ..

Die Empfindungen sind verschieden, wie die Physiogno-

mien. Das weiÃ� ich wohl; allein als man mir daS

sagte, habe ich eine seltsame Fratze schneiden mÃ¼s-

sen."

Dies der gedrÃ¤ngte Auszug seiner Briefe, die eben

fo interessant sind, als sie den besten Beitrag zur Cha-

rakteristik einer so eigenthÃ¼mlichen Erscheinung wie eben

Hector Berlioz liefern, und endlich der Beurlhcilung

jedes Einzelnen ein ziemlich groÃ�es Feld bieten. â��

B.

Ans CKarleSton (SÃ¼d-Carolina).

Mai 9. 18Â«,

Dieses Land, wie fast jedes andere, ist von soge-

nannten KÃ¼nstlern Ã¼berschwemmt, aber an Ã¤chten KÃ¼nst-

lern ist ein wahrer Mangel. Ich erlaube mir daher,

einige Bemerkungen Ã¼ber diese KÃ¼nstler im Allgemei-

nen zu machen, vorher mich aber auf eine Thatsache

zu beschrÃ¤nken, die mir immer ein Stein des Ansto-

Ã�es war.

Wenn ein Pianist hier ankommt, so macht er An-

sprÃ¼che, dem Liszt oder Thalberg gleich zu sein; wenn

ein Violonist, ein SchÃ¼ler Paganini's oder doch we-

nigstens ein sehr intimer Freund von selbem gewesen zu

sein, und sehr hÃ¤ufig ist es der Fall, daÃ� dergleichen

KÃ¼nstler sich rÃ¼hmen, benannte Meister in gewissen

Hinsichten noch zu Ã¼bertreffen. SÃ¤nger beiderlei Ge-

schlechts machen, wenn sie die Reise Ã¼ber's Meer

hinter sich haben, AnsprÃ¼che auf den Ruhm einer Ma-

libran oder Grisi, eines Rubini oder Lablache. â•fl Was

Pianisten betrifft, so kann man nicht leugnen, daÃ� viele

unter ihnen sehr hoch stehen â•fl dennoch aber ist nicht

daran zu denken, daÃ� nur Einer von ihnen gleichen

Rang mit Liszt oder Thalberg nehmen kÃ¶nne, wie

ich auch vÃ¶llig Ã¼berzeugt bin, daÃ� alle jetzt in diesem

Lande vorhandenen Violonisten zusammengenommen nie

den Ruhm des unsterblichen Paganini's erreichen kÃ¶n-

nen. Da Virtuosen, wie die vorherbemerkten, niemals

in diesem Lande sind gehÃ¶rt worden, so hÃ¤lt es eben

denjenigen, welche Amerika besuchen, nicht schwer, groÃ�es

Wesen von ihren Leistungen zu machen, indem sie von

sich in Ã¶ffentlichen BlÃ¤ttern als von etwas AuÃ�er-

ordentlichem reden lassen.

Da ich in Europa hÃ¤ufig Gelegenheit gehabt habe,

obengenannte Virtuosen zu hÃ¶ren, so war meine Neu-

gier natÃ¼rlicherweise darauf gerichtet, auch einigen der

hiesigen Concerte mit beizuwohnen, aber gewÃ¶hnlich fand

ich mich in meinen Erwartungen getÃ¤uscht. Dessen

ungeachtet muÃ� ich gestehen, daÃ� ich vor Kurzem sehr

durch das Spiel Eines erfreut wurde, der mit vollem

Rechte zu den Besten seiner Kunst gerechnet werden

kann â•fl ich meine Hm. Knoops meisterhaftes Spiel
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auf dem Violoncell. Dieser mar der erste Violoncell-

virtuos von europÃ¤ischem Rufe, der dieses Land besucht

hat. Hr. Max Bohrer, sein Rival, war der Awei-

te. Beide spielten in Washington und ich kann

nichts Besseres thun, als die Leser auf den beige-

fÃ¼gten Auszug aus einem Washingtoner Blatte zu

verweisen Derselbe vergleicht das Verdienst bei-

der Virtuosen, und ich muÃ� ihm in allen Theilen bei-

pflichten. Sein drittes und wahrscheinlich letztes Con-

cert findet diesen Abend statt, in welchem er durch die

unÃ¼bertressbaren Leistungen auf der Guitarre der Sgra.

De Goni, und durch das Ã¼beraus brillante Spiel auf

dem Pianoforte des Hrn. C. Zogbaum unterstÃ¼tzt wer-

den wird. C. Sogbaum, ein geborner Deutscher, ist ein

junger Mann von groÃ�em musikalischen Ta-

lente und dabei von sehr bescheidenen und anspruch-

losen Sitten. Alles verspricht den wahren Musiklieb-

habern einen reichen GenuÃ�, die ich demnach diesen

Abend im Concertsaale zahlreich versammelt zu finden

hoffe.

Auszug aus einem Washingtoner Blatte.

â•žHerr Knoop und Max Bohrer. â•fl Das am letz-

ten Sonnabend Abend bei Caruse gegebene Concert

â•žder Sgra. De Goni, der ausgezeichneten Guitarristin,

â•žund des Hrn. Knoop, dessen Ruf als Violoncellvirtuos

â•žin Europa allgemein anerkannt ist und auch bei den

â•žMusikliebhabern und Kennern in diesem Lande die

â��grÃ¶Ã�te Anerkennung gefunden hat, war von einem sehr

â•žgewÃ¤hlten Publicum besucht, worunter sich auch der

â•žPrÃ¤sident der Ver. Staaten befand. Alle Piecen wur-

den mit dem hinreiÃ�endsten Beifall aufgenommen. Es

â��ist ein erfreulicher Gedanke, daÃ� ungeachtet der vor-

handenen ungÃ¼nstigen Zeiten, der Geschmack fÃ¼r fei-

gere und geistigere Unterhaltungen und die Bereitwil-

â•žllgkcit, hervorragende Verdienste zu begÃ¼nstigen, in der

â•žHauptstadt der Ver. Staaten unvermindert bleibt, so-

â•žgar nach einem vorangegangenen Besuch des Hm.

â•žKnoop und einem spÃ¤teren des furchtbaren Rivals

â•žMax Bohrer. Wenn man Mnx Bohrer hÃ¶rt, so ist

â��es beinahe unmÃ¶glich zu glauben, daÃ� irgend ein Vio-

â•žloncellspieler seine technische Gewandtheit und Kemunde-

â•žrungswerthe Beherrschung des Instrumentes Ã¼bertref-

fen kÃ¶nne. Die groÃ�e Schmierigkeit, seine Leistungen

â��genau zu schÃ¤tzen, besteht darin, daÃ� er sich fast gÃ¤nz-

lich auf seine eigenen Compositionen beschrÃ¤nkt, wo-

durch er alle bestimmten Vergleichungen mit andern

â��VirtuoseÂ» gleichsam ausschlieÃ�t. Knoop hingegen spielt

â��auÃ�er seinen eigenen wirklich schÃ¶nen Compositio-

') Wir lassen ihn Â«ls Specimen amerikanischer Kritik

unten abdrucken. v, R.

â•žnen die geschÃ¤tztesten und schwersten Productionen auch

â•žanderer Meister der Gegenwart, und nicht nur die,

â•žwelche fÃ¼r das Violoncell componirt sind, sondern auch

â•ždie fÃ¼r die Violine geschriebenen, wie: l.Â» lUelsncoliÂ»

â•žps,tÂ«rsle von Prume, eine Composition, welche nur

â•ždie vollkommensten Virtuosen auszufÃ¼hren fÃ¤hig sind.

â��Dieserhalb ist es Ã¤uÃ�erst zweifelhaft, ob die HÃ¶her-

â•žstellung Max Bohrer's in Betreff der Fertigkeit ir-

â•žgend eine richtige Grundlage habe, so lange seine

â•žl'outt cle torce kein anderes GefÃ¼hl als Bewunde-

rung erwecken. Der Charakter des Violoncello, seine

â•žernsthaften und ausdrucksvollen TÃ¶ne sind durch die

â��lange Fortsetzung bloÃ�er KunststÃ¼cke und SchnÃ¶rkel

â•žwidrig, so brillant und schÃ¶n sie auch ausgefÃ¼hrt

â•žwerden mÃ¶gen, seine StÃ¤rke liegt im Cantabile

â•žoder im Vortrage der Melodie, und hierin Ã¼ber-

â•žtrifft Knoop Bohrer bei weitem. Bohrer's Spiel

â•žspricht zu den Sinnen, Knoops zu dem Herzen.

â•žBohrer ist zuerst blendender, kÃ¼hner und imponiren-

â•žder; aber er ermangelt der Zartheit im Ausdruck der

â•žsanfteren GefÃ¼hle. Knoop hat mehr Mannichfaltig-

â•žkeit, Zartheit, Ausdruck, Phantasie und Pathos, oder

â•žist, mit andern Worten, poetischer und klassischer. Er

â•žnimmt um den Beifall der Menge zu gewinnen, nie

â•žseine Zuflucht zu StÃ¼cken, welche des innern musika-

lischen Werthes entbehren, wie z. B. VsnKoe vooclle,

â•žderen Erfolg blos auf Associationen, die der Kunst

â•žfremd sind, beruht. Seine Wiederholungen ermÃ¼den

â•žnie, denn jede gleicht einer neuen Variation Ã¼ber das-

selbe Thema, erhÃ¶ht die SchÃ¶nheit und stellt seinen

â•žCharakter in ein neues Licht. Seine unnachahmlichen

â•žHarmonieen, seine brillanten Arpeggio's, seine unver-

gleichlichen chromatischen Passagen und sein Staccato

â•žmit dem Auf- und Abstrich, vor Allem aber die Seele

â•žund das GefÃ¼hl, das er Allem, was er ausfÃ¼hrt, ein-

â��flÃ¶Ã�t, gewinnen die Bewunderung der Musikfreunde

â��Ã¼berall, wo er sich hÃ¶ren lieÃ�. Der Verfasser dieses,

â��der Romberg und andere groÃ�e Violoncellvirtuosen in

â•žEuropa gehÃ¶rt hat, hat nie ein Spiel auf diesem Jn-

â•žstrumente mit mehr VergnÃ¼gen gehÃ¶rt, als das deS

â•žHm. Knoop." ^

Achtes Nbonnemeuteoncerr,

d. soften November.

Feftouvertun von Fr. Schneider (neu, Mscpt.). â•fl ScÂ«,

und Arie auÂ« Faust von L. Spohr (MiÃ� Birch). â�� EonÂ»

certante fÃ¼r s Clarinettm von W, Bahr ich (neu) (HH.

A. u. G. Garns, kÃ¶nig PreuÃ�. Kammermusiker aus Berlin)

â•fl Meeresstille und glÃ¼ckliche Fahrt von Beethoven. â•fl

EapriÂ« von Thalberg fÃ¼r Pianof. Ã¼ber Motive auÂ« da
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Oper: La Sonnambula von Bellini (Hr. Goldschmidt auÂ«

Prag) â�� Arie auÂ« Sigismondo von Rossini (MiÃ� Birch).

â•fl Phantasie fÃ¼r Clarinette mit Pianos, von C. BÃ¤r mann

(Hr. G. Gareis). â•fl Symphonie von Beethoven (A-

Dur). â•fl

Die Festouverture von Fr. Schneider trÃ¤gt so un-

verkennbare Spuren einer flÃ¼chtig hingeworfenen Gele-

genheitsarbelt, daÃ� die Kritik bei einem Meister, der des

Trefflichen mancherlei geschaffen, mit dieser Bemerkung

ihrer Pflicht genÃ¼gt hat. DaÃ� Ã¼brigens ein Compo-

nist, dem man gewiÃ� ein strenges, sicher treffendes Ur-

theil zutrauen darf, ein Werk, das hÃ¶heren AnsprÃ¼chen

nicht wohl genÃ¼gen kann, in die Welt schickt, liefert

einen neuen Beleg, wie schwierig es selbst fÃ¼r einen er-

fahrenen Componisten sein muÃ�, Ã¼ber seine eigenen

SchÃ¶pfungen ein klares unbefangenes Urtheil zu ge-

winnen.

Die schÃ¶ne, zaubervolle Stimme der MiÃ� Birch

und ihre vortreffliche Ausbildung mÃ¼ssen sich im All-

gemeinen immer in gleich hohem Grade geltend machen.

Demungeachtet werden ihre Leistungen die Kritik immer

noch zu speciellen Bemerkungen veranlassen, da die SÃ¤n-

gerin einentheils ihren Stoff nicht so sicher und unfehl-

bar beherrscht, um ihre VortrÃ¤ge in gleicher Vortreff-

lichkeit zu GehÃ¶r zu bringen, und anderntheils ihre gei-

stige Kraft nicht so weit ausgreifend ist, um jeden Ge-

genstand siegreich Ã¼ber ihre IndividualitÃ¤t zu erheben.

So z. B. verlangt die Scene aus Spohr's Faust of-

fenbar mehr GefÃ¼hlswÃ¤rme, mehr dramatische Erregung,

als sich in dem GesÃ¤nge der MiÃ� Birch aussprach;

denn wenn gleich jene kÃ¼nstlerische Ruhe, die in allen

Leistungen der SÃ¤ngerin herrscht, als das ErgebniÃ� ei-

ner kÃ¼nstlerischen Sicherheit, das grÃ¶Ã�te Lob verdient,

so darf sie doch jene Eigenschaften, wo sie als Bedin-

gung der Composition erscheinen, nicht ausschlieÃ�en. Die

Arie von Rossini sang sie, bis auf Kleinigkeiten, eben

fo gewandt, als geschmackvoll verziert.

Die HH. Gareis, uns schon von frÃ¼her her als

ausgezeichnete Virtuosen btkannt, erfreuten unS wieder,

sowohl durch die Ã¼beraus bedeutende Fertigkeit auf ih-

rem Instrumente, als durch die edle Richtung, die sie

in ihrer Kunst verfolgen, und je seltener namentlich die

letztere unter den modernen Virtuosen anzutreffen ist, je

mehr ist es Pflicht, ein solches Verdienst mit dem be-

sten Lobe zu krÃ¶nen. Auch dem Componisten der Con-

Â«ttante, Hrn. GÃ¤hrich, begegneten wir wieder mit wah-

rer Freude, denn er gehÃ¶rt zu jener kleinen Zahl von

Componisten, die, indem sie in ihren Concertcompositio-

nen dem BedÃ¼rfnisse des Virtuosen entsprechen, zugleich

ein tÃ¼chtiges MusikstÃ¼ck schassen, und dazu durch Â«in

beachtenswerthes Talent befÃ¤higt sind.

Die Phantasie von BÃ¤rmann, deren nicht unbe-

deutende Schwierigkeiten von Hrn. Gustav Gareis mit

unfehlbarer Sicherheit und Leichtigkeit Ã¼berwunden wur-

den, hat den Fehler der meisten Piecen dieser Art, nÃ¤m-

lich: durch ungebÃ¼hrliche LÃ¤nge zu ermÃ¼den. MÃ¶chten

doch die Herren Virtuosen ihr Interesse, das sie einem

Publicum gegenÃ¼ber zu beobachten haben, besser erken-

nen, und in solchen Werken dem Rothstifte einige Wirk-

samkeit einrÃ¤umen.

Wenn Hr. Thalberg seine Caprice Ã¼ber Motive aus

Bellini's Sonnambula selbst spielt, dann kann es mÃ¶g-

lich sein, daÃ� wir Ã¼ber sein Spiel seine Composition

vergessen. Heute aber ist sie uns wahrhaft ungenieÃ�-

bar gewesen, und kÃ¶nnen wir Hrn. Goldschmidt, der

durch mehrere eigne Werke sein glÃ¼ckliches Compositions-

talent bekundet hat, unmÃ¶glich den Vorwurf ersparen,

keine geschmackvollere Wahl getroffen zu haben. Hat

Hr. Goldschmidt gegen seine Neigung obige Caprice

nur darum gewÃ¤hlt, weil er so am sichersten den Bei-

fall des Publikums zu erringen glaubte, dann war er

im Jrrthum; denn wer, wie er, mit bedeutender Fer-

tigkeit auch musikalische Bildung vereint, der darf im-

merhin solche Musik wÃ¤hlen, die ihm auch die Seele

fÃ¼llt, und es wird ihm eben so wenig der laute Beifall

des groÃ�en Publikums, als die Achtung der Musikver-

stÃ¤ndigen fehlen. Beerhoven'S Symphonie, in grÃ¶Ã�ten-

theils tresslicher AusfÃ¼hrung, bildete den schÃ¶nen SchluÃ�

des mannichfachen Concertes. ^

Notiz.

' , ' Am 4ten Dec. fand hier im Saale deÂ« Gewand-

HauseÂ« zu einem milden Zweck die lste AuffÃ¼hrung der neueÂ«

ften Eomposition von R. Schumann: DaÂ« Paradies und die

Peri, statt, und wurde am Uten ebenda wiederholt. Beide-

mal dirigirte der Eomponist. Das Werk hatte sich der MitÂ«

Wirkung ausgezeichneter Talente, die die Soloparthieen Ã¼ber-

nommen, einer groÃ�en Anzahl Dilettanten fÃ¼r die ChÃ¶re,

sÂ« wie der trefflichen UnterstÃ¼tzung des Orchesters zu er-

freuen und fand im Publicum lebhaften Anklang, wie denn

das reizende Gedicht (a. Lalla Rookh von Th. Moore) an sich

schon Theilnahme erregen mochte. Auf den Wunsch der In-

tendanz des Dresdner HoftheaterÂ« wird es am Wften unter

Leitung deÂ« Componisten in Dresden aufgefÃ¼hrt werden. â•fl

O. e.

Â«Â°n d nnien Zeitsedr. f. Musik erschiinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl PreiÂ« des BandeÂ« vo,

Â°2 Nummern Â« Thlr. lÂ« Rgr. - Abonnement nehmen all. PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. -

livruÂ« Â»,Â» ?e. Â«iÂ«maÂ«ii,>
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Worein sich die Wenigsten, selbst die Besseren und Aeltercn finden kÃ¶nnen, ist, wenn sie an Dinge erinnert Â»erden,

die sie ehemalÂ« Â«ollen gewuÃ�t haben. Der Anfang einer Sache scheint ihnen nur fÃ¼r die AnfÃ¤nger da zu sein. DarÃ¼ber

ist ihnen denn nichts klar und jede RÃ¼ckkehr zum Rechten verschlossen.

Seltkr.

Orthographische Bedenken und BorschlÃ¤ge.

Unsere musikalische Orthographie, obgleich in den

wichtigsten Punkten feststehend und unnachahmlich kon-

sequent durchgefÃ¼hrt, so daÃ� alle Radical-Besserungen

sich Ã¼berflÃ¼ssig erwiesen haben, ist doch in einigen Punk-

ten schwankend; fÃ¼r diese schlagen wir ein bestimmtes

Abkommen vor, und legen es den Kunstfreunden zur

PrÃ¼fung dar. Das eigentliche Forum fÃ¼r dergleichen

Ã¤uÃ�ere Seiten unserer Kunst ist die allgemeine

Musik lehre. Diese Lehre hat Marx am umfassend-

sten gedacht und ausgefÃ¼hrt, und unsere Vorschlage ver-

halten sich zu dem vortrefflichen Werke ergÃ¤nzend. Es

sind nÃ¤mlich einige Puncte in demselben theils Ã¼ber-

gangen, theils zu sehr dem Herkommen gemÃ¤Ã� gehalten,

was einer Besserung fÃ¤hig und bedÃ¼rftig war.

I. Ueber Sextolen und Triolen ist schon

richtig bemerkt worden, daÃ�, wenn der Terminus Text,

nicht Ã¼berflÃ¼ssig statt einer zwiefachen Triole gelten soll,

die Sextole nothwendig von anderem^Accent sein muÃ�.

Hat die Triole einen Hauptaccent, die Doppeltriole

zwei, so muÃ� die Sextole deren drei haben, d. h. nie

anders gebraucht werden, als wenn sie AuflÃ¶sung

einer Triole ist, indem jeder Ton der gewesenen Triole

in zwei kleinere (halbe) zerlegt wird. Hier

sind bei Â» wirkliche Sextolen, d. h. ge HÃ¤lftete Tri-

olennoten, bei d nur zwei Triolengruppen

hinter einander; letzteres ist unklar und eine Ã¼berflÃ¼ssige

Bezeichnung, ersteres natÃ¼rlich und angemessen. â•fl

Unsere Componisten sind in der Haltung des Unter-

schiedes nicht immer genau.

ll. Von den Vorschlagsnoten nimmt man

insgemein zweierlei Arten an, die in der Schrift nicht

immer geschieden sind, und deshalb an sich undeutlich

nur durch Herkommen bestimmt werden. Die Figur

(2)

>

wird â�� je nach BedÃ¼rfniÃ� oder serrathener Inten-

tion des Componisten â•fl bald wie bei Â», bald wie bei

b ausgefÃ¼hrt. DiÂ« erste Art (Â») ist die inSgemein bei

Haydn und Mozart angenommene; spÃ¤tere haben auch

in der Schrift die vernÃ¼nftigere Weise bei Â» befolgt,

wonach also das Finale der Mozart'schen Doppel-

sonate (s) und das Havdn'sche Rondo (b):
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d Â«

umzuschreiben wÃ¤ren wie bei c; denn mit eigent-

lichen VorschlÃ¤gen wÃ¼rden sie unausstehlich klingen.

Warum also nicht ehrlich heraus so geschrieben wie ge-

meint? â•fl Noch bedenklicher ist dieser vermeintliche

Vorschlag in seiner Vieldeutigkeit, wenn er im Tripel-

tact vorkommt (Nr. 2. <-.), wo man bei Bach, HÃ¤ndel,

Graun und Haydn durchaus errathen muÃ� oder iradi-

tionell wissen, wie er gemeint ist, ob naturgemÃ¤Ã� wie

bei s â•fl oder nach dem Herkommen wie bei >> oder Â«.

Der letzte Punct, die Ungleichheit der AusfÃ¼hrung

je nach BedÃ¼rfnis), zeigt die Unrichtigkeit dieser Ortho-

graphie. Es Hilst nichts, wenn man sich mit dem

sogenannten leichten und schweren Vorschlag ent-

schuldigt; denn woran ist jeder von beiden zu erken-

nen? Warum sagt man nicht gerade heraus mit den '

bekannten SchriftzÃ¼gen, was sonst der WillkÃ¼hr an-

heimfÃ¤llt? Darum hÃ¤tten wir gern in Marx Allgem.

Musikl. (2te Ausg.) S. 193 den Unterschied, welchen

eine matte Convention erschaffen, zwischen langem

und kurzem Vorschlag ausgehoben gesehen. Er

muÃ� um der alten Werke willen bekannt sein; aber

es ist hier ein Besserungsgesuch einzugeben, wie

S. 41 >>tÂ» der groÃ�en Quarte. Wie hier M. einem

Schlendrian mit Recht in den Weg tritt, so muÃ�te er

Ã¼berhaupt in seinem allgemeinen Lehrbuche suchen, maÃ�-

gebende Normen aufzustellen, da ohnehin sein Werk

schon se verbreitet und anerkannt ist, daÃ� es als Auto-

ritÃ¤t gilt.

III. Wichtiger noch scheint die Frage nach der Be-

stimmung des Tact es, ob dieser ein einfacher oder

zusammengesetzter sein mÃ¼sse. Zwar ist der Unterschied

zwischen 5 und H, ^ und O, 6 und 4 im Ganzen

leicht zu erhÃ¶ren an den Hauptaccenten. Aber es kom-

men Schwankungen und Unsicherheiten vor, die in einer

gewissen Principlosigkeit ihren Grund zu haben schei-

nen. Da es nÃ¤mlich auch FÃ¤lle giebt, wo das GehÃ¶r

schwankt zwischen einfachem und doppeltem Haupt-

aÂ«ent, und die Entscheidung, ob Z oder 6 Achtel, S

oder 12 zu schreiben, nicht allzeit besser ist: so glaube

ich hier einen Vorschlag thun zu dÃ¼rfen, der sich an

Â«iÂ» weitverbreitetes rhythmisches Gesetz anschlieÃ�t. Be-

kanntlich schlieÃ�t der musikalische Rhythmus am liebsten,

ja man kann sagen organisch, immer auf Hebung oder

den schweren Theil; einzelne FÃ¤lle, wie der SchluÃ�:

Z ,> .> oder j ^ ,> sind auÃ�erordentliche Auf-

hebungen des natÃ¼rlichen Rhythmus, und als Ausnah-

men der Art, welche die Regel bestÃ¤tigen, zu be-

trachten. â•fl Wenn nun im Allgemeinen dieseÂ« feststeht,

daÃ� der Rhythmus auf die Hebung schlieÃ�e, so folgt

daraus z.B., daÃ� ein richtig geschriebener Z Tact

so schlieÃ�en mÃ¼sse: -/^^i'^.-^_7^__7_^. Wenn

er aber schlieÃ�t: ! ^? ^-7-^!, so ist deut-

lich, daÃ� dieses letztere weit bequemer (wie es Mozart

gewÃ¶hnlich thut) in 4: ^^^.^I^^^I^^ ^

umzuschreiben ist, und umgekehrt ein 4 Tact, wel-

cher am SchluÃ� eine ganze Pause hat,

sich richtiger als 4 fas-

sen lÃ¤Ã�t. Und diesemnach sind umgekehrt die gan-

zen Pausen (wenn es nicht Haydn'sche Ueberra-

schungen sind) als Aeichen unrichtiger, halber Rhyth-

misirung anzusehen. Wenigstens ist mir bei dem

SchlÃ¼sse: 4 !^ immer

die Frage gekommen: warum nicht 4? â•fl Vielleicht

stimmen Andere bei, wenn ich zwei Bach'sche Arien

zum Beispiel nehme. In dem â•žHirten Israel"

ist die warme schwÃ¤rmerische Arie: â•žBeglÃ¼ckte Heerde,

Jesu Schafe" unrichtig in geschrieben, weil der

SchluÃ� in die Mitte des Tactes fÃ¤llt. Es muÃ� ent-

weder sein: 4, weil der HalbschluÃ� (in Fis-Moll) rhyth-

misirt ist: oder gar 5, weil der

GanzschluÃ� (D-Dur, in der Mitte,) im BaÃ� dieseÂ»

Rhythmus zeigt: ^.^_^_^.lm_^7-^. Wem

dies auffallend scheint, und wer den 4 Tact fÃ¼r nicht

wÃ¼rdig genug hÃ¤lt, erinnere sich nur der tiefernsten Arie

in Handel's Messias: â•žWer mag den Tag seiner Zu-

kunft erharren", welche durch den 4 T. an WÃ¼rde

nichts verliert. Doch mag in dem Bach'schen Beispiel

der ^ T. genÃ¼gen, da der BaÃ� keinen wesentlichen, un-

entbehrlichen Melodiesatz hat. â•fl

(SchillÂ» sÂ°l,t,)

Wiener Briefe

Nr. 4.

GeehrtÂ« Herr,

Sie mÃ¼ssen mir verzeihen, wenn ich hier Einiges

mich selbst betreffende schreibe; aber viele Angelegenhei-

ten eines Literaten sind von der Art, daÃ� sie zugleich

Ã¶ffentliche Angelegenheiten sind, und nur von diesem

Gesichtspunkte aus will ich Nachstehendes betrachtet mis-

sen. â•fl Meine â•žWiener Briefe" sind â•fl so weit ich
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eS in Erfahrung gebracht habe, hier in >ocÂ« vielfach

gelesen â�� und vielfach miÃ�verstanden worden. Wenn

auch gegen den letzten dieser Briefe (in Nr. 21. vom

j t. Sepc.) durch eine ganz eigene Constellation der Um-

stÃ¤nde nichts geschrieben wurde, und ich also nicht nÃ¶-

thig hatte, mich zu vertheidigen, da ohnehin das gute

Recht auf meiner Seite ist, so hat mir doch eine Stelle

meiner letzten Correspondenz so vielen persÃ¶nlichen

VerdruÃ� gebracht, daÃ� ich nicht umhin kann, noch einige

Worte in dieser Sache zu reden. Ich habe nÃ¤mlich

bei Gelegenheit von Lortzing s â•žWildschÃ¼tz" die Refe-

rate der Theareczeitung, der Wiener Zeitschrift, des Mor-

genblattes, des Wanderers ic. citirt, und dabei die Be-

merkung gemacht: â•žWas man zu Urtheilen sagen solle,

deren Verfasser, mit Ausnahme des Morgenblattreferen-

ten, sammtlich unmusikalisch seien", und daraus lzen

SchluÃ� gezogen, in welche HÃ¤nde die musikalische Kri-

tik in unseren belletristischen Journalen gerathen

ist. Diese Stelle hat nun die Eitelkeit mancher meiner

Herren CollegeÂ« verwundet, und dem in die hiesigen

VerhÃ¤ltnisse minder Eingeweihten scheint sie allerdings

sagen zu wollen, als ob unsere musikalische Kritik hier

im gÃ¤nzlichen Verfalle wÃ¤re. Dem ist nun aller-

dings nicht so, wiewohl ich andrerseits von meiner Be-

hauptung auch nicht eine Svlbe ablassen kann. Denn,

da ich nur von belletristischen Journalen sprach,

so ist die â•žWiener Musikzeitung" bei welcher viele ge-

schickte Musiker mitarbeiten, absichtlich Ã¼bergangen,

und auch bei den Journalen ersterer Kategorie giebt es

so manches kritisches Talent; aber kann ich dafÃ¼r, wenn

Hr. Heinr. Adami (Referent der Theaterzeitung), der,

wenn auch ni-ht musikalisch, doch eine zwanzigjÃ¤hrige

Recensentenroutine besitzt, zu nobel war, um Ã¼ber eine

Vorstadtoper zu schreiben, und dies einem Herrn Hth.

Ã¼berlieÃ�; kann ich dafÃ¼r, wenn mein Kunstcollege Carl

Kunt die â•žbeiden SchÃ¼tzen" an zwei Abenden nachein-

ander besuchte und doch in der Wiener Zeitschrift, den

sonst sehr geachteten, aber wenig musikalischen Hrn.

E. Straube referiren lieÃ�; kann ich dafÃ¼r, wenn der

DeutschchÃ¼mler Hr. Becher sich In Baden gÃ¼tlich that,

und in den SonntagsblÃ¤ttern den pseudonimen Dr.

Wagner schreiben lieÃ�? Und ist es nicht doch Ã¤cht

handwerksmÃ¤Ã�ig von unsern Redacteurs, daÃ� sie den

Vorstadttheaterreferenten Ã¼ber eine Oper schreiben las-

sen, blos weil diese im Vorstadttheater gege-

ben wurde und also!! in die Jurisdiction des Local- !

possenreserenten gehÃ¶rt? â•fl Und doch ist eine neue,

deutsche Oper bei uns ein so seltenes Meteor, daÃ� eine !

solche ein wahrer Festtag fÃ¼r Leute von Kopf und Herz ,

sein sollte, und es also gewiÃ� sehr wehe thut zu sehen, >

wie die hiesige fÃ¤hige Kritik die Gelegenheit, der va- !

inlÃ¤ndischen Musik einen Dienst zu erweisen, so ganz !

und gar fallen lÃ¤Ã�t, und in der jetzigen Zeit der musi-

kalischen SterilitÃ¤t Opern eines begabten Componisten,

wie Lortzing, dem MiÃ�verstÃ¤nde des groÃ�en literarischen

Trosses Preis giebt.

Doch gab es auÃ�er diesen musikalischen Aergernissen

in der letzten Zeit Ereignisse, welche ein Aufsehen er-

freulicherer Art, als das eben berÃ¼hrte, erregten, und

hierzu gehÃ¶rt vornehmlich das jÃ¼ngst im Redoutensaale

stattgehabte philharmonische Concert. Man weiÃ� wahrhaf-

tig nicht, was mehr zu bewundern ist, die Kunstfertigkeit

der Executanten, die Beharrlichkeit, den eisernen Willen

des Direktors Nicolai, der nicht die unbedeutendste Ton-

schattirung unbeachtet lieÃ�, der als anregendes und be-

lebendes Princip gleichsam die Seele des Ganzen war

und seinem vielgliedrigen KÃ¶rper nur eine Empfin-

dung, nur ein GefÃ¼hl einzuhauchen wuÃ�te, oder die

PierÃ¤c unsers sonst so vielfach verschrienen Publicums,

mit der es Ã¤ngstlich horchend und theilnahmsvoll fol-

gend, fÃ¼rchtete, auch nur eine Note zu Ã¼berhÃ¶ren, und

anderntheils die in den Kunstwerken vorkommenden

SchÃ¶nheiten so lebhast aufgriff, daÃ� dies von einem in-

nigen KunstverstÃ¤ndniÃ� zeugt. Schwerlich dÃ¼rften sich

an einem andern Orte eine solche Masse von Kennern

concentrirt beisammen finden. Und solch' einem Publi-

cum, welches bei jeder Gelegenheit seinen Sinn fÃ¼r das

Bessere an den Tag legte, fÃ¼r welches sich ein mit Ta-

lent und ehrlicher Gesinnung begabter Tonsetzer zum

GlÃ¼ck rechnen darf zu schreiben, indem er fast gewiÃ�

sein kann, in allem seinen Wirken und Streben erkannt

und nach, ja Ã¼ber Verdienst gewÃ¼rdigt zu werden, solch'

einem Publicum wagt man tÃ¤glich die magerste Doni-

zetti'sche Kost, und noch dazu aufgewÃ¤rmt, (nach-

dem seine â•žLukretia" in vier italienischen Stagionen

Ã¼ber die GebÃ¼hr gehÃ¶rt worden war> wurde sie unlÃ¤ngst

mit groÃ�em Pompe â��zum ersten Male in deutscher

Sprache angekÃ¼ndigt, und machte hauptsÃ¤chlich durch

die StÃ¶ckl - Heinesetter Furore,) vorzusetzen. Der

Triumph des philharmonischen Concertes war diesmal

Mendelssohn s â•žSommernachtstraum - OuvertÃ¼re", ein

Werk, welches vor einigen Jahren hier gehÃ¶rt, gar nicht

angesprochen hatte, und jetzt solch' ein Furore machte,

daÃ� das Auditorium stÃ¼rmisch die Wiederholung ver-

langte, worauf Hr. Nicolai vor dem ganzen Publicum

die Uhr aus der Tasche zog, und eine bedauernd-ver-

neinende Miene machte. Ueberhaupt scheint fÃ¼r unsere

musikalischen ZustÃ¤nde jetzt eine Art MorgenrÃ¶the auf-

zugehen, denn auÃ�er dem schon ermahnten philharmoni-

schen Concerte, welches einen immer grÃ¶Ã�eren StÃ¼tz-

punkt gewinnt, entstanden Heuer auch die Concerte des

Wiener Chorregenten-VereineÂ«, welche sich ebenfalls die

AuffÃ¼hrung klassischer Musikwerke (so diesmal HÃ¤ndel's

Hercules) zur Aufgabe gemacht zu haben scheinen.
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Rechnet man hierzu die Concert-SpirituellÂ«, die jÃ¤hr-

lichen Musikfeste und allenfalls die Tesellschaftsconcerte

unsers Musikvereines, so steht jetzt der Schatzer gediege-

ner Musik mit seinen nach Befriedigung dÃ¼rstenden

WÃ¼nschen nicht mehr vereinzelt und unbeachtet da.

Zum UeberfluÃ� hat sich, was ein in Wien schon lÃ¤ngst

gefÃ¼hltes BedÃ¼rfnis? war, ein Verein von MÃ¤nnern ge-

bildet, um den hier gÃ¤nzlich vernachlÃ¤ssigten oder besser

gesagt nie gepflegten Chor- und Quartettgesang in Auf-

nahme zu bringen. Die erste Idee uno die Araft zu

deren Realisirung hatte der Redakteur der Wiener Musik-

zeitung, der also als der eigentliche GrÃ¼nder dieses un-

ter dem Namen â•žMÃ¤nnergesangs-Verein" bestehenden

Institutes anzusehen ist. Mit der Leitung der ChÃ¶re

waren bis jetzt zwei Chormeister, nÃ¤mlich der Composi-

teur Hr. Ferd. Fuchs und der als Literat bekannte

Hr. Jgn. Rewinsky beauftragt; ersterer hat ander-

weitiger VerhÃ¤ltnisse wegen so eben auf seine Stellung

zu Gunsten des Hrn. Tust. Barth (des Gemahls der

SÃ¤ngerin Hasselt) renoncirr. Die Gesellschaft besieht

gegenwÃ¤rtig aus etwa 50 Mitgliedern, meist Dilettan-

ten, an welche sich aber auch KÃ¼nstler von Fach und

Namen angeschlossen haben, fÃ¼rwahr eine groÃ�e Zahl,

bedenkt man die wenigen Wochen des Bestehens der

Gesellschaft, und die Apathie, welche gegen diese Gat-

tung Musik in Wien herrscht. Der Verein kann, und

beabsichtigt auch GuteS zu wirken, und dÃ¼rfte sich, da

bei uns nur Etwas bekannt oder modern zu werden

braucht, bald zu einer auÃ�ergewÃ¶hnlichen HÃ¶he empor-

schwingen. Solchergestalt wird jetzt bei uns, was aber

auch schon sehr nothwendig war, von mehreren Seiten

ein Damm gegen die gÃ¤nzliche Verflachung des Musik-

geschmackes, und den heillosen EinfluÃ�, den die Italieni-

sche Oper hier mehr als an irgend einem Orte in

Deutschland gewann. Ich beschlieÃ�e diesen Brief mit

ErzÃ¤hlung einiger Neuigkeiten. Im KÃ¤rntnerthorthea-

ter giebt man nÃ¤chstens Halevi's Guido und Ginevra

zum ersten Male; ich wollte, man gÃ¤be sie schon zum

letzten Male. Von einer neuen deutschen Oper verlau-

tet noch immer nichts. Hingegen werden wir zur Ab-

wechselung der franzÃ¶sischen und italienischen, auch eine

englische zu hÃ¶ren bekommen. Es ist die, welche ein

gewisser Hatton, der gegenwÃ¤rtig hier ist, componirt

hat. Ein Virmose, der eine auÃ�ergewÃ¶hnliche Fertig-

keit besitzt, Sign. Sartori, befindet sich in Wien,

willens Concerte zu geben. Die Polizei ist aber nicht

willens, ihn welche geben zu lassen, weil Sartori â•fl

ein Geistlicher ist. Seine Verehrer werden also nicht

Musik, sondem nur die Messe b,i ihm hÃ¶ren kÃ¶nnen.

Desto besser fÃ¼r ihre Ohren, denn er â•žlisztet" ganz

grausamlich auf dem Clavier herum. Die Wiener

Musik-Zeitung giebt nÃ¤chsten t7ten ihren Abonnenten

ein Concert, in welchem zwei ChÃ¶re, von einem der

Ã¤ltesten und von dem jÃ¼ngsten aller Componisten aufÂ«

gefÃ¼hrt werden. Das ersteÂ« ist ein Chor fÃ¼r vier BaÃ�-

stimmen von Casp. v. Kerl aus dem Â»7ten Jahr-

hundert, der zweite von dem jetzt S jÃ¤hrigen JuliuS

Benoni. Von sonstigen Concerten sind wir noch so

ziemlich verschont; alle Wochen eines oder zwei lassen

sich noch mit GemÃ¼thSruhe ertragen. Assmeier fÃ¼hrt

am Lten Dieses ein neues Oratorium auf, und Filtsch

giebt den tvten sein zweites Concert. â•fl

5 5.

Feuilleton.

In Berlin machen die musikalischen MÂ«genunÂ»

terhaltungen des englischen Gesandten Lord Westmoreland

Aufsehen. Die trefflichsten KÃ¼nstler und Dilettanten Berlins

nehmen Antheil an der AusfÃ¼hrung. Die CompositioneÂ» deÂ«

Veranstalters werden gerÃ¼hmt, und namentlich seine LympheÂ«

nieen verdienen, heiÃ�t es, eine allgemeinere Verbreitung. â��

. IÂ» Frankfurt a.M. kam am I8ten Der. die

neue Oxer von AIÂ«Â«Â« Schmitt: DaÂ« Osterfest zu PaderÂ«

dorn, zur AulfÃ¼hrung. Die Handlung spielt um 7Â«s. Karl

der GroÃ�Â« und Wittekind sind Hauptpersonen. â��

In DreÂ«den soll die â•žHekuba deÂ« Sophokles"

mit Musik vom Eapellnieifter R. Wagner zur AuffÃ¼hrung

gebracht werden. â•fl

*,Â« K.Kreutzer wird die deutsche Oper zu London

kÃ¼nftiges Jahr dirigiren. Seine neueste Oper: Der EdelÂ»

knecht, wurde kÃ¼rzlich in Mainz gegeben und gefiel. â•fl

Anzeige.

Im Berlage der Unterzeichneten erscheint ehestenÂ«:

DaÂ« Paradies und die Peri,

Dichtung auÂ« Lolla Rookh von Th. Moon

fÃ¼r Solostimmen, Chor und Orchester

in Musik gesetzt

Robert Schumann.

Partitur, Clavierauszug und Stimmen.

Leipzig. Breitkopf und HÃ¤rtel.

Bon d. neuen Seitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl PreiÂ« des Bandes voÂ»

S2 Nummern 2 Thlr. 10 Rgr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

Â«Druck Â»oÂ» ?r. Â«KckmÂ«nn.>
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AeitsrhriK Kir MnsiK.

Verantwortlicher Rcdacteur: vr. R. Schumann. Verleger: R. Friese in Leipzig.

^ 5Â»

Neunzehnter Band.

Den 21. December >843.

Lrkl,ogra,r,ische Bedenken und VorschlÃ¤ge <Sch uÃ�>. - Lleder. â�� Kirchenmusik - Zlâ��S Rom, - Frage. -

Wer daÂ« Handwerk kennt, wird gestehen, daÃ� es gleichsam dichten hilft, denn ei nihrt die Luft und macht den

Trieb frei.

Zelter.

Orthographische Bedenken Â«nd BorschlÃ¤ge.

(SchluÃ� >

Das zweite Beispiel, in der â•žJohannis-Pas-

sion" Nr. tg. (Tenor-Arie V), ist richtig rhvth-

rnisirt, weil der GanzschluÃ� (C-Moll) auf das erste

Achtel fÃ¤llt:

l.7-^-7^-7^.7-^

Eben so in Nr. 32. der Joh. Pass., wo die BaÃ�arie

(V) auf dem ersten Viertel schlieÃ�t. â�� Man kann

dergleichen Bestimmungen philologische Kleinigkeiten nen-

nen. Aber es kommt bei der Orthographie so mancher-

lei in Frage, was dem MinutiÃ¶sen angehÃ¶rt und doch

durch se'ne innere Consequenz die gesammte Deutlichkeit

erhÃ¶ht, und so glauben wir auch dies unser â•žBesse-

rungsgesuch" entschuldigt. Ist doch nicht allein der

Anfanger, sondern oft auch der erfahrene Techniker zu-

weilen in Verlegenheit, bald hÃ¶rend bald schreibend die

sogenannten einfachen und zusammengesetzten Tacte zu

unterscheiden. Da ist es nicht unwichtig, ein Kriterium

an der Hand zu haben, und das sicherste scheint mir

eben dies ZÃ¤hlen am SchlÃ¼sse. Wie die alte Regel

sagt- in Kne vicletur cujus toni, so kann man mit

demselben Rechte sagen: in Lne viiletur cuju, mensu-

rse. DaÃ� diese Regel sonst gelte, weiÃ� Jeder auS dem

orthographischen Herkommen, am Ende den Auftact

abzuziehen, welche auf demselben Grunde beruht.

Wenn ich nÃ¤mlich schreibe:

also mit 4 schlieÃ�e, so liegt hierin ausgesprochen, waS

mehr ist als Herkommen, nÃ¤mlich, daÃ� der Gesammt-

rhythmus in sich eine Einheit bilde; daS GehÃ¶r

selbst, nicht allein die Orthographie, zÃ¤hlt dort nur j>;

warum? weil die einzelnen AbsÃ¤tze oder Glieder einÂ«

Auftact - Melodie immerfort den Auftact in sich tragen

und ihn so am Ende gleichsam bestÃ¤tigen mÃ¼ssen.

Hieraus erhellt, daÃ� man dem SchlÃ¼sse anderswo die

EIrkenntniÃ� des Rhythmus zuschreibt, und eben

dies Gesetz wollten wir bestimmter und konsequentÂ»

durchgefÃ¼hrt wissen.

IV. An einer anderen Stelle hat Marx die ge-

wohnte Orthographie verlassen, wo wir freilich protesti-

ren mÃ¼ssen zu Gunsten der Sicherheit und Deutlich-

keit. In der Allg. Musik-L. S. 12Â« wird die Regel

aufgestellt, die chromatischen Aeichen kÃ¶nnten von

dem vorigen Tacte bis zum ersten des folgenden fÃ¼g-

lich ohne Wiederholung giltig bleiben, als:

Â» d statt e

Die herkÃ¶mmliche Orthographie von Bach bis heute

geht von dem Gesetze aus, daÃ� alle chromatischen Zei-

chen nur fÃ¼r den Tact gelten, in dem sie sich befin-

den, auÃ�er bei Bindungen derselben Note in

zwei Tacten (4, c. im obigen Beispiel). Im tempor.

Clavier, Es-Moll-Fuge des zweiten Theils, Tact 23.

steht im BaÃ� Des, ohne daÃ� des vorhergehenden Qua-

drats gedacht wird, unbezeichnet und selbstverstÃ¤ndlich;

eben so: Temp. Clav. 2. Thl. C-Moll-Fuge T. tS.

im BaÃ� K unbezeichnet, obgleich vorher K dawar. â��
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Auch dn anderÂ« Grundsatz, imselben Tacte ver-

schiedene Octavm durch ein Versetzungszeichen hin-

lÃ¤nglich bezeichnen zu MÃ¶llen (Mx. Nr. Â«17.), KidÂ«

Einspruch. Die Fuge, Temp. Clav. Â«, C-Moll, T. tÂ«.

hat im BaÃ� Es und As, welche im Discant zu

E und A aufgelÃ¶st sind, ohne Bezeichnung.

Emden, im Nov. Â«S4S.

E. KrÃ¼ger.

Lieder.

Jul. Rietz, Neun Lieder fÃ¼r I Singst, mit Begl.

des Pfte. â•fl Op. IS. â•fl Leipzig, Kistner. â•fl

4 Thlr. -

Ein erster flÃ¼chtig prÃ¼fender Blick auf die Lieder

genÃ¼gt, um sie nicht in die allgemeine Masse der all-

tÃ¤glichen Erzeugnisse zu werfen, die, halb dilettantisch,

halb handwerksmÃ¤Ã�ig, des kÃ¼nstlerischen Adels entbeh-

ren. Schon das erste: â•žErinnerung" von Eichendorff,

hat in seiner gewÃ¤hlten Einfachheit, seiner warmen, wei-

chen Melodie und anschmiegenden Begleitung etwas

Apartes, Feines, das weniger in einzelnen ZÃ¼gen, als

in der allgemeinen Physiognomie an Menoelssohn'sche

Weise erinnert. Doch sind es vorzugsweise die fÃ¼nf

folgenden â•žAlten Lieder", die durch treffende Auffas-

sung, frische Erfindung und einfache, noble AusfÃ¼hrung

sich Neigung und Achtung gewinnen. Ihnen zunÃ¤chst

steht das, schon durch den Volkston mit jenen ver-

wandte: â•žHerr, der du alles wohl gemacht" von RÃ¼-

cken. Weniger wollen die zwei Ã¼brigen: â•žDu, meine

Seele" von RÃ¼ckeÂ«, und â•žder Schmied" von Uhland,

zu Sinne gehen. Letzteres erhÃ¤lt durch die ungleich-

mÃ¤Ã�igen Rhythmen von 2 und S Tacken etwas Hem-

mendes, Widerhaariges, das ersteÂ« leidet an der Melo-

die; sie ist flieÃ�end, singbar, wohldeclamirt, aber ihr

fehlt die schlagende EigenihÃ¼mlichkeit, der selbststÃ¤ndige

Charakter, was namentlich in der Mitte bei den Wor-

ten: â��daÃ� du mich liebst" u. ff. fÃ¼hlbar wird.

Fr. KÃ¼hmftedt, Acht Lieder fÃ¼r 1 Singst, mit

Begl. des Pfte. â•fl Op. 8. â•fl Cassel, W. Appel.

Â« Hefte 5 j Thlr. â•fl

Wir kannten bisher von diesem Componisten nur

Orgelsachen. Sie gehÃ¶ren zu den TÃ¼chtigsten und be-

wegen sich zum Theil in den strengsten Formen. Wenn

Â»ir demnach eine ausgebildete, kunstfertige Handhabung

dn harmonischen Mittel, Ã¼berhaupt eine solide technische

Grundlage voraussetzeÂ» konnten, so war es von doppel-

tem Interesse zu sehen, wie der Componist aus einem

so wesentlich verschiedenen Felde sich bewege. HÃ¶chst

rÃ¼hmlich thut ers, haben wir befunden. Hoffe aber â•fl

oder fÃ¼rchte Niemand, etwas recht Kunstreiches, Gelehr-

tes, Orgel- oder KirchenmÃ¤Ã�iges, â�� auf deutsch Lang-

weiliges zu finden. Wohl hat die harmonische Aus-

stattung eine gewisse FÃ¼lle, die aber weder der Hand

noch dem Ohre lÃ¤stig wird, sondern einen behaglich -

sÃ¤ttigenden Eindruck macht. Eher als auf e'nen Or-

gelcomponisten wÃ¼rde man aus der Begleitung, so cla-

viergemÃ¤Ã� sie auch ist, auf einen Orchestercomponisten

schlieÃ�en; wir glauben wenigstens nicht ganz fehlzuschie-

Ã�en, wenn wir aus einigen einzelnen ZÃ¼gen diese Fol-

gerung machen. WaS indeÃ� die Hauptsache ist, die Lie-

der haben einen gesunden, naturkrÃ¤stigen melodischen

Kern, und halten sich frei von der weinerlichen, win-

selnden SentimentalitÃ¤t mancher Liederkomponisten, wie

von einer Ã¼bertreibenden, theatralischen Leidenschaftlich-

keit. SchlieÃ�lich berÃ¼hren wir noch eine hin und wie-

der hervortretende Neigung des Componisten zu plÃ¶tzli-

chem Moduliren in entlegene Tonarten â•fl vielleicht nur

eine Folge der Leichtigkeit, mit der derselbe die zu Ge-

bote stehende Masse beherrscht. Vorsicht aber ist hier

mehr als irgendwo rakhfam. Starke Mittel wirken je

seltener, desto stÃ¤rker, und erzeugen, verschwendet, leicht

das, was sie gerade abwenden wollen, Monotonie.

Moritz Ernemann, Sechs Lieder m. Begleitung

deÃ¶ Pfte. â•fl Op. IS. â•fl Breslau, C. Cranz. â•fl

4 Thlr. -

Eine edle, liedermÃ¤Ã�ige Einfachheit in Auffassung

und AusfÃ¼hrung, ein warmes, in seinen AeuÃ�erungen

beherrschtes GefÃ¼hl, gesangvolle, flieÃ�ende Melodie, anÂ«

spruchlose, doch gewÃ¤hlte Harmonisirung sind die allge-

meinen VorzÃ¼ge dieser Lieder, die den gebildeten KÃ¼nst-

ler verrathen. Sie treten namentlich hervor in dem

â•žStÃ¤ndchen" von Stieglitz, im â•žHaiderÃ¶slein" von

GÃ¶the, und â•žHÃ¶r' ich daÂ« Liebchen erklingen" von

Heine. Zugleich durch Ã¤uÃ�eren Reiz, sinnlichen Wohl-

klang schmeicheln sich das â•žFrÃ¼hlingslied" von Schlip-

penbach, und â•žO wÃ¤r' ich doch ein VÃ¶gelein" von Al-

fted ein. Dem GesÃ¤nge David s aus Saul von Gutz-

kow ist irdeÃ� doch mehr schlagende OriginalitÃ¤t, sei es

auch nur irgend etwas Besonderes in der technischen

AusfÃ¼hrung zu wÃ¼nschen, wie wenig auch ihm die er-

wÃ¤hnten allgemeinen VorzÃ¼ge abzusprechen sind. Die

Lieder verdienen fleiÃ�ige Beachtung.

Eon r. MÃ¶hler, Drei Balladen von Heine f. eine

Singst, m. Begl. des Pfte. â•fl Op. l. â•fl Leipzig,

Breitkopf und HÃ¤rtel. â•fl 4 Thlr. â•fl
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Am richtigsten wÃ¼rde man diese Balladen alÂ« Cla-

vier-Etudm mit begleitender Singstimme nennen. Die

Begleitung ergreift eine Figur und fÃ¼hrt sie in konse-

quentestem Etudenstvl durch. Nebenher geht die decla-

mlrende Singstimme mit dem Gedichte, mehr eine Skla-

vin als eine Herrin der Begleitung. Leid thut eS

uns, dem Componisten beim ersten Eintritt In die Oef-

fentlichkeit Unangenehmes sagen zu mÃ¼ssen. Handelt

Â«s sich um schwache MittelmÃ¤Ã�igkeit, um unsicher

schwankende AnfÃ¤ngerschaft oder talentlosen Dilettantis-

mus, so mag ein mildes DurchschlÃ¼pfenlassen oder

gÃ¤nzliches Jgnoriren von Seiten der Kritik zu recht-

fertigen sein. Hier handelt eS sich aber um einen Irr-

weg vielleicht eines Talents, um das eS schade wÃ¤re,

und gewissenlos wÃ¤re Â«s, den Irrenden durch Schwei-

gen oder durch ein zweideutiges Lob und nichtssagende

Redensarten im Ungewissen zu lassen oder zu bestÃ¤r-

ken. Eine zu verschwenderische Phantasie, eine Ã¼ber-

wuchernt Harmonik mag dem angehenden KÃ¼nstler

nachgesehen, ja fÃ¼r wohlanstehend und als ein gutes Zei-

chen genommen werden ; aber alles hat seine Grenzen;

so wie hier darf nicht fÃ¼r Gesang geschrieben werden.

Schubert'Â« ErlkÃ¶nig ist auch ein ersteÂ« Werk, es ist

auch eine Ã¼ppige, Ã¼berwuchernde Phantasie darin, ja

man kann mit dieser Auffassung dieses Gedichtes

rechten, dennoch bleibt der Gesang Herr, die Harmonik

trotz ihres verschwenderischen Reichthums nur Dienerin.

PrÃ¼fe der Componist sich und unsre wohlmeinende An-

sicht, wir hoffen noch viel ErsprieÃ�licheÂ« von seinem

Talente und werden nicht verfehlen, mit aller WÃ¤rme

eÂ« rÃ¼hmend anzuerkennen.

Jul. Melchert, Liederkranz fÃ¼r eine Singst, mit

Begl. des Pfte. â•fl Op. 3. â•fl Altona, Wiebo u.

Bruckmann. â•fl 4 Thlr. â•fl

â•žSeliger Traum" von Rellstab, â•žSehnsucht" von

H. v. Chezy, â•žDie Ferne" von Noodt, â•žStÃ¤ndchen"

von Gleim. Eine anspruchslose, gemÃ¼thliche Freund-

lickkeit wohnt diesen Liedern in, die nebst der recht

stimm- und handgerechten AusfÃ¼hrbarkeit ihnen manche

Freunde und wohl mehr noch Freundinnen gewinnen

wird. Um indessen ein genÃ¼gendes Urtheil Ã¼ber des

Componisten Begabung und kÃ¼nstlerischen Standpunkt

zu fÃ¤llen, haben sie zu wenig HervorstechendeÂ«, eigent-

lich Bedeutsames. Sie liegen sÃ¤mmtlich im Bereich

deÂ« Mezzosopran, indeÃ� die beiden ersten doch mehr ei-

ner tieferen, daÂ« dritte und vierte einer hÃ¶heren Abstu-

fung sich zuneigen.

D,.

! Kirchenmusik.

Jos. Schnabel: LtÂ»UÂ«reÂ» in uÂ»un> tkeopkorl-

, rÂ»e provcÂ«Â«iÂ«ni,, herausgegeben von August

j Schnabel. â•fl Breslau, C. Weinhold. â•fl

! Paitit. 2t Thlr. -

FÃ¼r die Procession am FrohnleichnamÂ«feste sind die

vier Stationen mit dem einleitenden l?Â»nge, lingnÂ» fÃ¼r

vierstimmigen Chor mit Begleitung eineÂ« OrchesterÂ«

von Blasinstrumenten gesetzt. Wie schon auÂ« der star-

ken Besetzung des letzteren (auÃ�er den gewÃ¶hnlichen Holz-

blasinstrumenten erfordert sie noch zwei HÃ¶rner, vier

Trompeten, Pauken und drei Posaunen) zu erkennen

ist, daÃ� daÂ« Ganze nicht auf dÃ¼rftige KrÃ¤fte berechnet

sei, so ist auch die Vocalparthie von der Art, daÃ� sie

einen wohlgeÃ¼bten, festen unv nicht zu schwachen Chor

in Anspruch nimmt. Der Satz bewegt sich theilS in

freieren, theils in den strengeren Formen einer imitato-

rischen und fugirten StimmfÃ¼hrung, und ist des

kunsterfahrnen Ton - und Capellmeisters wÃ¼rdig. Ein-

gestreute Solostellen und eine reiche Instrumentation

verleihen dem Ganzen Mannichfaltigkeit, und das Werk

mag wohl einen hÃ¶chst festlichen, imposanten Eindruck

machen. AuÃ�er seinem bestimmten GebrauchÂ« bei der

Procession, fÃ¼r welche es in seiner ganzen Anlage und

namentlich der fast durchgÃ¤ngig sehr gefÃ¼llten Instru-

mentation berechnet ist, dÃ¼rfte es nur in fehr groÃ�en

RÃ¤umen von wohlthuender Wirkung sein. Bei dÂ»

AusfÃ¼hrung wÃ¼rden wir jedoch noch ein BaÃ�instru-

ment hinzuzufÃ¼gen rathen, daÂ« einen energischeren BaÃ�-

charakter alÂ« der Fagott, und von mehr GefÃ¼gigkeil

und weniger hervorstechend alÂ« die Posaune wÃ¤re.

F. W. Berner, Cantate zum Bibelfeste, fÃ¼r Ehor

und Orchester mit beigefÃ¼gtem ClavierauSzug von

B. E. Philipp. â•fl Breslau, F. W. Grosser. â•fl

?4 Thlr. -

Ein Choral: â•žDein Licht, Herr, strahlt so mild

unÂ« an", nach der Melodie: Ein' vÂ«ste Burg ist unser

Gott, erÃ¶ffnet daÂ« Ganze. Er ist ganz einfach vier-

stimmig gesetzt und von der allmÃ¤lig mehr und mehr

sich fÃ¼llenden Instrumentation unterstÃ¼tzt. Ihm folgeÂ»

nach einander ein BaÃ�solo, theilÂ« recitativisch, theilÂ«

arioso gehalten, dann ein ziemlich breit Â«Â«Â«gefÃ¼hrter

Chor. Nach einem Tenorsolo, Ã¤hnlich dem deÂ« Bas-

seÂ«, theilÂ« Reritativ, theilÂ« Canrilene, tritt Â«In anderer

Choral (â•žVom Himmel hoch") auf, der Â«st zweimal

einfach, daÂ« zweite Mal vom Chor allein vorgetragen,

beim dritten Male von der fugirten Begleitung getra-

gen wird, und nach welchem unmittelbar eine lebhafte
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Fuge mit den Worten: Halleluja, Amen! dem Gan- ,

zen glÃ¤nz- und kraftvollen SchluÃ� giedt. Die Cantate ^

nimmt das gewÃ¶hnliche volle Orchester in Anspruch und !

ist auch fÃ¼r das Reformatiensfesi oder eine andere ^

kirchliche Feier von Ã¤hnlicher Tendenz geeignet.

H. G.

Aus Rom.

LÃ¶sten Novbr. 1843.

Sie mÃ¼Ã�ten gern, wie es um unsre Oper steht.

Mein Freund, dafÃ¼r ist jetzt noch nicht die Saison, oder

vielmehr die Saison dafÃ¼r ist so gut wie vorÃ¼ber; denn

in dem geistlichen Rom verklingen die Harmoniken un-

serer theuern Weltmusik je mehr der Advent rÃ¼ckt, und

auf papstlichen Befehl mÃ¼ssen Sie sich statt dessen an

einem Surrogat von unaufhÃ¶rlichem GlockengelÃ¤ute,

xarodirter Orgelmusik und dem Pastorale der Appeni-

nenpifferari erquicken. Wollen Sie sich indeÃ� an Frag-

mentarischem genug sein lassen, >e voilÃ¶.

Die Klimitesti <!Â«' testri annoncirten in den letzten

fÃ¼nf Wochen â•fl seit dem spielt die Oper wieder â•fl

nur Bekanntes. Sie kennen ja unsern Operncyklus:

Donizetti erÃ¶ffnet und Donizetti schlieÃ�t ihn. Doch auch

Vorstellungen von Rossini, Mercadante und Mabbel-

lini, einem vorzÃ¼glichen Componisten des jÃ¼ngern Ge-

schlechts, gingen Ã¼ber die BÃ¼hnen Alibert, Valle und

Apollo. II coole cli 8Â»vsgns Â«lel msestrÂ« l^sdbellioi,

der anwesend ist, wird von den RÃ¶mern als ein un-

Ã¼bertroffenes Meisterwerk der Melodik betrachtet. Und

mir deucht, M. theilt groÃ�e deutsche SympathieÂ«Â« von

wegen der in italienischen Opern fast durchweg vermiÃ�-

ten hÃ¶heren dramatischen Einheit. Wenigstens strebt er

sichtlich diese an. Gestern Abend schlich ich in das

Nobil Teatro Argentina, Marino Faliero zu sehen.

Was wollen Sie? Ich bin kein Freund von Genera-

lisiren, und doch kann ich nicht darÃ¼ber hinaus. Die

Prima Donna Sgra. Brambi.Ia, eine schlanke, hohe

Gestalt mit schneeweiÃ�en HÃ¤nden, nun ja, sie hat Ta-

lent, viel Talent, wie alle Italienerinnen; aber ihre

Stimme ist nicht erzogen, und drum mitunter ungezo-

gen. Sie leistet wenig; sie unterhÃ¤lt hÃ¶chstens. Die

ausdrucksreiche Apostrophe von Ferdinands: uo inio

Â«lettn, vu' Â»â•ž>â•ž Â«gusrtlo zu Ende der lSten Scene des

tsten Acts lieÃ� kalt. Die Barbieri, eine zweite Prima

Donna, singt zaubervoll; doch ist sie zum Lachen hÃ¤Ã�-

lich. Roppa befriedigt als Faliero, und Ronconi ist,

was den Berlinern Bader in einer andern Tonart im

VorgefÃ¼hl des hinsinkenden Lebens war. Sie sehen,

nichts als honette MittelmÃ¤Ã�igkeiten. Doch nach Weih-

nachten, mein Freund; nach Weihnachten, da werden

wir musikalische Ercellenzen zu besprechen haben. MÃ¶g-

lich, daÃ� diese einer Ortconcurrenz mit der Cericio ouS

dem Wege gehen wollten. Denn diese Fanny Cericro

hÃ¤tte ja doch nur aller Herzen und Augen an und auf

sich gezogen und unsern Sangern, auch den besten, ihr

Talent verleidet. Nach Weihnachten ist sie nicht mehr

hier. Sie wollen nichts von ihr wissen. Sie haben

auch recht. Doch glauben Sie mir, diese Fanny ist

eine verklÃ¤rte Vestrishygestase, die unÃ¼bertreffliche und

schÃ¶nste Meisterin mimischer Kunst und Orchestik.

Dr. S.

Frag,.

Noch einmal die Aechtheit! Wer bÃ¼rat mir nun fÃ¼r

Namen und AuthenticitÃ¼r, wenn zwei ochrungswerthe 5uch,

Handlungen dasselbe StÃ¼ck verschiedenen Meistern zu-

schreiben ? In den S. Bach'schen CdoralvorspiUen, die Breit-

kÃ¶pf und Hirtel vor lÃ¤ngerer Zeit herausgegeben, ist Heft 2.

S. Â«Â«. Nr. 23. der Choral: â•žWir Ehristenleut" figu-

rirt, und dieser selbige wird in â•žKÃ¶rner's Orgelfreund" dem

Joh. Ludwig Krebs (,713â•fl80) zugeschrieben (Bd. 2. S.Â«Â«).

Doch ist er in der letzteren Ausgabe schÃ¶ner und reicher. ZuÂ»

erst sind aus den 5 AnfangStacten IÂ« geworden durch Wie-

derholung der ersten Choralztile, und auÃ�erdem ist noch an

drei Stellen eine VerschÃ¶nerung zu grÃ¶Ã�erer Sangbarkeit der

Mittelstimmen eingetreten. Wahrscheinlich ist die KKrner'scht

Bearbeitung eine Arbeit letzter Hand, weil sie schiner und

grÃ¼ndlicher ist. Aber wessen? Sollte bei KÃ¶rner ein IrrÂ»

thum im Namen sein? Krebs kenne ich nicht genauer, finde

aber, daÃ� der Geist des VorspielÂ«: â��Ach Gott vom Himmel"

(KÃ¶rner 3. Nr. 17.), wenn auch tÃ¼chtig und mannhaft, doch

mit dem des besprochenen nicht entfernt verwandt ist. â•fl

S. Bach's aber halte ich jene Figuration ganz wÃ¼rdig. Einige

Fortschritte und Wendungen in derselben scheinen mir sogar

individuell Bachisch, und nicht leicht von andrer Hand nach-

zumachen; so gleich zu Anfang der bei aller Weichheit doch

witzig kÃ¼hne charakteristische Gang der beiden Oberstimmen,

ihr Nahen und Fliehen, und im 2ten Tocte das nachher so

reich ausgebeutete Motiv, Ã¼bcrhaupt die eigenthÃ¼mliche FÃ¤r-

bung, StimmfÃ¼hrung, Verkettung, Rhythmus und SchluÃ�.

Wie wir der Kirner'schen Sammlung fÃ¼r die vielen be-

deutenden Gaben herzlich und aufrichtig danken, so glauben

wir auch, daÃ� uns weder diese noch die andere geachtete

Buchhandlung die Frage Ã¼bel deuten wird, welche in ihrem

und unser aller Interesse geschieht.

Emden, im Nov, 1843. E. KrÃ¼ger.

Bemerkung.

Bei Beginn eines neuen Bandes werden die verehrl. Abonnenten der Zeitschrift ersucht, ihr AvenueÂ«

ment bei ihren resp. Buchhandlungen gefÃ¤lligst erneuern zu wollen, da ihnen im andern Falle die Fort-

setzung der Zeitschrift nicht zugeschickt wird. â•fl Der eintretendeÂ» WcihnachtSfeicrtagc halber dÃ¼rften die

letzten Nummern dieses Jahrgangs um einige Tage spÃ¤ter erscheinen. â•fl R. Friese.
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Das Eonservatorlum der Â«ul>r iÂ« ielxjig. -

Wo mehre bildend sich verbunden,

Gewinnt der KÃ¼nstler seineÂ« DaseinÂ« Mitte,

WeiÃ� nun, wohin er richten soll die Schritte

Und sieht die Theile sich zum Ganzen runden.

Schlegel.

DaÂ« Eonservatorinm der Musik zu Leipzig. ")

DaÂ« Eonservarorium der Musik, genehmigt und unter-

stÃ¼tzt durch die Gnade Â«r. MajestÃ¤t deÂ« KÃ¶nigÂ«, wurde zu

Ostern iÂ»4S unter der triftigen und sachkundigen Mitwirkung

deÂ« Herrn KapellmeisterÂ« vr. MendelÂ«sohn-BarthÂ«ldy

erÃ¶ffnet und erfreute sich gleich bei seiner ErÃ¶ffnung eineÂ« sol-

chen VertrauenÂ« im IÂ» - und AuslÃ¤nde, daÃ� die Zahl seiner

SchÃ¼ler bereitÂ« im ersten Semester auf 44 (33 SchÃ¼ler und

11 SchÃ¼lerinnen) anwuchs. Zu Ansang deÂ« zweiten Seme-

sterÂ« war die Zahl der SchÃ¼ler auf Â«Â« gestiegen (46 SchÃ¼ler

und 1 l SchÃ¼lerinnen). Nicht nur von Sachsen und SchÃ¼lern

auÂ« dem Ã¼brigen Deutschland wurde daÂ« Institut besucht, son-

dern auch von AuÂ«lÃ¤ndern, z. B. auÂ« Belgien, Holland, DÃ¤-

nemark, Norwegen, England und RuÃ�land.

Sin Institut, wie daÂ« gegenwÃ¤rtige, t essen Zweck ist, dem

SchÃ¼ler Gelegenheit zu gebeÂ», sich mit allen den FÃ¤chern,

deren KmntniÃ� dem gebildeten MusikÂ« vithig und unerlÃ¤Ã�lich

ist, grÃ¼ndlich bekannt zu machen und sich in denselben auÂ«zuÂ»

bilden, hat vor dem Privatunterrichte deÂ« Einzelnen dm VorÂ»

zug, daÃ� eÂ« durch die Theilnahme Mehrer an denselben UnÂ»

terrichrsgegenftÃ¤nden und an denselben Studien einen wahren

musikalischen Sinn unter dm SchÃ¼lern erweckt und frisch er-

hÃ¤lt, daÃ� eÂ« zum FleiÃ�Â« und zur Nacheiferung auffordert und

antreibt, und daÃ� eÂ« vor Einseitigkeit bewahrt, vor welcher

sich jeder KÃ¼nstler schon wÃ¤hrend seiner Studienjahre sorgfÃ¤l-

tig zu hÃ¼ten hat. EÂ« hat ferner deÂ» Vorzug, daÃ� in demsel-

ben, gegen Erlegung eineÂ« Ã¤uÃ�erst billigen HonorarÂ«, alle die

Mittel geboten werden, die der Einzelne nur sehr schwer und

mit bedeutendeÂ» Kosten erreichen kann, die Mittel, welche

nithig sind, dem MusikschÃ¼ler sowohl die theoretischen Â«ennt-

nisse, alÂ« auch die praktische Gewandtheit zu verschaffen, deren

er bedarf, um einst dm groÃ�eÂ» Anforderungen, die in unserer

Seit, so wie an jedeÂ» KÃ¼nstler, auch in den TovkÃ¼nftler geÂ»

mecht werden, auf eine wÃ¼rdige WeisÂ« zu entsprechen.

DiesÂ« Siel wird daÂ« Institut stetÂ« unablÃ¤ssig im Auge

behalten.

Leipzig, zu Michael lÂ«43.

DaÂ« DIrÂ«t,kiuÂ» deÂ« Â«ZoÂ«iÂ«rÂ«Â«orKÂ»Â« der Muflr

- Â«

Â§ l. DaÂ« mit kÃ¶niglicher Genehmigung errichtete Eon-

servatorium der Musik zu Leipzig bezweckt die hÃ¶here

AuÂ«bildung in der Musik, und der zu ertheilende Unterricht

erstreckt sich theoretisch und praktisch Ã¼ber alle Zweige der

Musik alÂ« Wissenschaft und Kunst betrachtet.

Â§. 2. Der theoretische Unterricht besteht in einem

vollstÃ¤ndigen EursuÂ« der Theorie der Musik und Tonsetzkunft,

welcher in drei Jahren vollendet und in drei Classen ertheilt

wird. Mit jedem Jahre beginnt zu Ostern ein Â«mer EursuÂ«,

so daÃ� alljÃ¤hrlich neue SchÃ¼ler eintreten kÃ¶nnen.

Solche SchÃ¼ler, welche schon hinlÃ¤ngliche theoretische Vor-

kenntnisse besitzen und sonst d^zu befÃ¤higt sind, kÃ¶nnen jedoch,

wenn sie bei ihrer Aufnahme gleich in die oberÂ» Elaffen ein-

gewiesen werden kÃ¶nnen, daÂ« Studium der Theorie iÂ» kÃ¼rze-

rer Zeit alÂ« drei JahreÂ» beendigen. Doch find dieselben

ndthigmsallÂ« gehalten, auch die Lehrstundm der unterm Glos-

sen zu besuchen, um daÂ« ganze LehrgebÃ¤ude im gehÃ¶rigen Zu-

sammenhange kennen zu lernÂ».

Der theoretische Unterricht begreift folgende SegmstÃ¤nde

in sich:

Â») Harmonielehr, in drei Slassm. III. Slasse im ersten

Jahre: Harmonielehre und StimmfÃ¼hrung. â•fl II. Slasse
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im zweiten Jahre: Fortsetzung der Harmonielehre und

Eontrapunct. â•fl I. Classe im dritten Jahre: Fortsetzung

dn Harmonielehre, doppelter Contrapunct, Fuge,

b) XÂ«rÂ»eÂ»- Â»ni> Sompositionslehre, in LoitrÃ¤gen,

welchÂ« fo<gÂ«de GegenHindÂ« behandeln: Gesang- mid Jn-

firumentalwerke in ihren verschiedenen Formen und deren

Behandlung; Analyse klassischer Musikwerke; Jnftrumen-

tenkenntniÃ� und Jnftrumentirung.

Â«) Partiturspiel; DireetiovskenntniÃ�.

6) Italienische Sprache sÃ¼r diejenigen, welche sich vor-

zugsweise dem hÃ¶hern GesÃ¤nge widmen.

Zu dem theoretischen Unterrichte gehÃ¶ren ferner mÃ¤hrend des

Winterhalbjahres zu haltende Vorlesungen Ã¼ber musikalische

GegenstÃ¤nde, z. B. Geschichte der Musik Ã¤lterer und neuerer

Seit, Aeftherik der Musik, Akustik, verbunden mit ErperimnÂ»

tm u. s.w.

FÃ¼r die SchÃ¼lerinnen besteht eine besondere fÃ¼r ihre Be-

dÃ¼rfnisse eingerichtete Classe der Harmonielehre, die ihren Cur-

sut im Laufe zweier JahrÂ« vollendet.

j. 3. Der praktische Unterricht bezweckt die AusÂ»

bildung der mechanischen Fertigkeit auf einem oder mehrern

Instrumenten, Â«der im GesÃ¤nge, wird ebenfalls in verschiedenen

Elassen ertheilt und befaÃ�t sich mit folgenden GegenstÃ¤ndÂ«:

Â«,) Unterricht im GesÃ¤nge (Solo- und Ehorgesang)

in 2 Elassen.

d) Unterricht im Jnftrumentenspiele:

1) Pianofort,, in Â» Â«lassen.

5) Orgel, in 2 Elassen.

s) Violine (Eoncert-, Quartett - und Orchesterspiel), iÂ»

Z Elassen.

Auch in qlleÂ» Ã¼brigen Orchefterinstrumenten (Violoncello,

EontrabaÃ� und in allen Blasinstrumenten) wird unter Auf-

sicht des Direktoriums von geschickten Musikern deÂ« hiesigen

Orchesters, gegen ein besonders zÂ» erlegendes billigeÂ« Honorar,

auf Verlangen grÃ¼ndlicher Unterricht Â«rtheilt.

j. 4. AuÃ�er deÂ» in der Anstalt ertheilten Unterrichte bie-

ten sich den SchÃ¼lern noch folgende Bildungsmtttel dar:

e>) Theilnahme an den Proben des hiesigen auch im Aus-

landÂ« berÃ¼hmten groÃ�en oder sogenannten Gewandhaus - Eov-

Â«rtÂ«i und an dÂ« wÃ¤hrend des Winterhalbjahres zu gebenden

Â» SoncertÂ«Â» selbst.

d) Theilnahme an den Quartett-Proben und AuffÃ¼hrun-

gen, die ebenfalls in jedem Winter Statt finden.

Â«) Besuch der von dem bekannten Thomanerchore wÃ¶chent-

lich Sonnabends und Sonntags aufzufÃ¼hrenden kirchlichen

Musiken.

6) Besuch der Vorstellungen der stÃ¤dtischÂ« Oper.

RÃ¤chst diesen musikalischen BildungSmittelu giebt die hie-

sige UniversitÃ¤t und sonstige BildungSanftalten den SchÃ¼lern

Â«elegmheit zu weiterer wissenschaftlichÂ» Ausbildung jeder Art.

Â§ b. Um sich im Orchefterspiel zu Ã¼ben und zu vervoll,

kommÂ»Â«, werden die dazu befÃ¤higten SchÃ¼ler von Zeit zu Zeit

bei AuffÃ¼hrungen von OuvertÃ¼ren, SympbonieÂ« ,c im groÃ�en

Concerte und bei grÃ¶Ã�eren Kirchenmusiken mitzuwirken veran-

laÃ�t werdeÂ».

Denen, die sich im SologesÃ¤nge Â«der im Solospiele aus-

zeichnen, wird Gelegenheit gegeben werden, Ã¶ffentlich unter

Aufsicht der betreffendeÂ» Lehrer als SÃ¤nger odÂ» Solospieler

aufzutreten.

Â§. Â«. Die obere Leitung und Verwaltung deÂ« InstitutÂ«

steht unter fÃ¼nf Direktoren, welche daÂ« Direktorium bilden und

ihr Amt uoentgeldlich verwalten.

Der Unterricht ist fÃ¼r jetzt 13 Lehrern anvertraut, deren

Namen und LehrfÃ¤cher am Ende dieser BlÃ¤tter angegeben sind.

AuÃ�er diesen ist noch ein besonderer Inspektor des Instituts

angestellt, dessen Obliegenheit es ist, dafÃ¼r Sorge zu trageÂ»,

daÃ� alle Anordnungen deÂ« Directorii und Lebrercollegii pÃ¼nkt-

lich ausgefÃ¼hrt, daÃ� die Lehrstunden regelmÃ¤Ã�ig von den SchÃ¼-

lern besucht und Ã¼berhanpt, daÃ� in allen Angelegenheiten deÂ«

Instituts mÃ¶glichst Ordnung gehalten werde.

Â§. 7. Der Unterricht der SchÃ¼lerinnen ist von dem der

SchÃ¼ler villig getrennt.

Â§. Â». Der- vollstÃ¤ndige CursuS der Theorie der Musik

dauert, wie oben (Â§. 2.) erwÃ¤hnt wurde, S Jahre, und es kann

dieser Zeitraum nur unter den daselbst angefÃ¼hrten Bedingungen

verringert werden. FÃ¼r die Dauer des praktischen UnterrichtÂ«

lÃ¤Ã�t sich, der Natur der Sache nach, kein bestimmter Zeitraum

angeben, indem die grÃ¶Ã�ere Â«der geringere Ausbildung und Fer-

tigkeit lediglich vom Talente und FleiÃ�e des SchÃ¼lers abhÃ¤ngt.

FÃ¼r kÃ¼rzere Zeit als ein Jahr kann jedoch kein SchÃ¼ler

aufgenommen werden, und derjenige, welcher das Institut aui

irgend einem Grunde, mit Ausnahme von KrankheitsfÃ¤llen,

frÃ¼her verlassen sollte, hat das festgesetzte Honorar fÃ¼r das

ganze Jahr zu bezahlen, wozu er sich nebst seinen Aeltern oder

VormÃ¼ndern bei der Ausnahme verbindlich machen muÃ�. (Siehe

das beigefÃ¼gte Formular.)

Â§. Â». Nur zu Ostern eines jeden Jahres, zu Â«elcher Zeit

fÃ¼r alle untern Elassen immer Â«in neuer Eursus beginnt, kÃ¶n-

nen in der Regel neue SchÃ¼ler in das Institut eintreten, und

es wird der Tag der Aufnahme und der vorhergehenden PrÃ¼-

fung jedesmal in den gelesensten inÂ» und auslÃ¤ndischen Zeitun-

gen und musikalischen Journalen bekannt gemacht. Fern woh-

nenden AuslÃ¤ndern soll der Eintritt jedoch auch zu Michaelis

gestattet sein, wenn sie schon so viel theoretische Kenntnisse

erlangt haben, daÃ� sie im Stande sind, sich dem schon vorge-

schrittenen Unterrichte anzuschlieÃ�en.

Â§ IÂ«. Von den aufzunehmenden SchÃ¼lern und SchÃ¼le-

rinnen werden folgende Erfordernisse verlangt:

Â») Sie mÃ¼ssen so viel allgemeine Schulbildung erlangt haÂ»

den, daÃ� sie im Stande sind, einen geordneten Vortrag

zu fassen und demselben zu folgen.

K) AuslÃ¤nder mÃ¼ssen der deutschen Sprache in so weit mÃ¤ch-

tig fem, als nithig ist, die in deutscher Sprache zu hal-

tenden VortrÃ¤ge zu verstehen. Diejenigen, bei denen dieÂ«

nicht der Fall ist, haben sich deshalb durch PrivatunterÂ»

richt in der deutschen Sprache diese Fertigkeit zu Â«werben.
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e) Sit missen wirklicheÂ« Talent und die zur Aufnahme er-

forderlichen musikalischen Vorkenntnisse besitzeÂ» (NotenÂ»

und TaktkenntniÃ�, hinlÃ¤ngliche Fertigkeit auf dem PianoÂ»

forte, der Violine oder im Tesange), worÃ¼ber namentlich

von AuslÃ¤ndern wo mÃ¶glich Zeugnisse der frÃ¼heren Leh-

rer beizufÃ¼gen sind.

<I) Diejenigen, welche sich dem hÃ¶heren GesangÂ« vorzugsweise

widmen wollen, mÃ¼ssen eine gure und bildsame Stimme

habeÂ». Ueber die Zulassung zu den GesangÃ¼bungen^hat,

bei zweifelhaftem Gesundheittzuftande, so wie bei eingetre-

tener Stimmmutation der InstitutÂ« - Arzt zu entscheiden.

e) Noch nicht selbftftindige SchÃ¼ler haben vor ihrer Aufnahme

die schriftliche ErlaubniÃ� ihrer Aeltern Â«der BormÃ¼nder bei-

zubringen. (Siehe daÂ« Formular am Ende dieser BlÃ¤tter.)

f) EÂ« muÃ� sich jeder SchÃ¼ler Ã¼ber sein frÃ¼hereÂ« sittlicheÂ«

VerhaltÂ« durch glaubhafte Zeugnisse seiner Aeltern Â«der

frÃ¼heren Lehrer auf Verlangen Â«Â»Â«Â«eisen kÃ¶nnen.

-z) AuswÃ¤rtige SchÃ¼ler haben sich mit einem auf die Dauer

ihreÂ« hiesigen AufenthaltÂ« Â«Â»Â«gestellten Passe oder sonsti-

ger Legitimation zu versehen.

Â§. ll. Ein jeder, der sich alÂ« SchÃ¼ler deÂ« Conservatoriums

meldet, hat vor der Aufnahme eine PrÃ¼fung vor einer beson-

dern PrÃ¼fungskommission zu bestehen, auÂ« welcher sich erge-

ben wird, od er Talent und die zur Aufnahme erforderlichen

musikalischen Vorkenntnisse besitzt, und welchen Bassen er zu-

zuteilen ist. Sur Beurtheilung praktischer Leistungen hat dÂ«-

halb jeder Angemeldete mÃ¶glichst gut eingeÃ¼btÂ« MusikstÃ¼ckÂ«

(Pianoforte-, OrgklÂ«, Violin- oder GesangftÃ¼cke) mitznbrinÂ»

gen, um dieselben vor der PrÃ¼fungskommission Â«Â»Â«zufÃ¼hreÂ».

DiejenigeÂ», welche sich bereitÂ« in schriftlichen musikalischen Ar-

beiten und eignen Eompositionen versucht haben, haben diesel-

bÂ«n vor der Aufnahme portofrei an daÂ« Direktorium Â«injusm-

den, oder doch bei der PrÃ¼fung vorzulegeÂ».

j. 12. Jeder aufzunehmende SchÃ¼ler hat sich folgenden

DiÂ«liplinarÂ» Anordnungen zu unterwerfen und die ErfÃ¼llung

derselben bei seiner Aufnahme durch Handschlag und seine ei-

genhÃ¤ndigÂ« Â«Â«Â»Â«Â«Unterschrift anzugklodrn:

DiseipllnÂ« Â» >Â«Â«>Â«Â»Â«Â«.

1) Â«ein ZÃ¶gling drÂ« EonservatoriumÂ« darf ohne genÃ¼gende

Entschuldigung eine Unterrichttstunde versÃ¤umÂ«.

2) Jeder ZÃ¶gling hat sich dm AnordnungÂ« der Lehrer un-

bedingt zu unterwerfen.

S) Jeder Aufgenommene hat, Â«dgeskhm davon, welchem

Instrumente (Elavirr, Violine, OrgÂ«l) er sich vorzugsweise

widmm will, jedmfallÂ«Â«, dem Unterrichte im GeneralbaÃ�,

Slavierspiel und Besaug regelmÃ¤Ã�ig Thktt zu nehmen.

Hiervon kann nur das Lehrer-Sollegium in besonderÂ« dazu

geeignetÂ» FÃ¤llÂ« dispenfirm.

4) Unterricht im Solo-Gesang erhaltÂ« nur die, welche

sich zu SoloÂ»SÃ¤ogern und SÃ¤ngerinnen auÂ«bildm wolleÂ» und,

nach dem Urtheile der Lehrer, sich dazu qmrttsicirm.

5) Â«ein ZÃ¶gling darf, s, langÂ« derselbe Â«m deÂ« Unterricht

im Sonsernatorium Theil nimmt uud auÂ« letztenÂ» Â»och Â»ichÂ«

fÃ¶rmlich Â«NasseÂ» ist, an irgmd einem Ã¶ffentlichen Orte, uÂ»

eÂ« auch sein mÃ¶ge, weder im Orchester, noch alÂ« Solospieler,

noch alt SÃ¤nger auftreten. Hiervon kann nur daÂ« Direkto-

rium auf besondereÂ» Wunsch deÂ« betreffeuden LehrerÂ«, und mm

in seltenen FÃ¤llen dispenfiren.

Â«) Da der Ruf und daÂ« GedeiheÂ» deÂ« InstitutÂ« wesentlich

mit von dem sittlichÂ« Benehmen der ZÃ¶glinge desselben abÂ«

hÃ¤ngt, so hÃ¤lt daÂ« Direktorium sich fÃ¼r verpflichtet, die ZÃ¶g-

lingÂ« auch auÃ�erhalb der Anstalt nicht auÂ« dm AugÂ« zu lassÂ».

7) UnsittlicheÂ« Verhalten und sonstige UebertretungÂ« obi-

ger Borschriften werden vom Directorio mit Ernst geahndet

und Â»ach Befinden im WiederholungÂ«falle mit Entfernung Â«uÂ«

dem Institut bestraft werden.

Â§ IS. Der Unterricht dauert daÂ« ganze Jahr hindurch,

mit AuÂ«nahme der SÂ«Â»nÂ» und Festtage und folgender festge-

setzter Ferien:

Â») Zu Ostern Â» Tage, vom GrÃ¼ndonnerÂ«tage an biÂ« mit

der Mittwoch nach Ostern.

!>) Zu Pfingsten Â« Tage, die ganzÂ« Psingftwoche.

Â«) SommerferiÂ« 4 Wochen, im Juli und August. Der AÂ»^

fang derselbeÂ» wird in jedem Jahre nÃ¤her bestimmt.

6) Zu MichaeliÂ« Â» Tage, vom I. diÂ« mit dem 7. Oktober.

e) Zu Weihnachten S Tage, vom 2S. Derember biÂ« l. Januar.

Denjenigen SchÃ¼lern, welche die Ferienzeit nicht zu ReiseÂ» be-

nutzÂ«, werdm, um sie nicht unbeschÃ¤ftigt zu lassÂ», von dm

betreffenden Lehrern Aufgaben gegeben, welche sie wÃ¤hrend die-

ser Zeit auÂ«zuarbeitm oder emzuÃ¼bm HabÂ«.

Â§. l4. Am Ende eineÂ« jedm VierteljahreÂ«, zu Ostern,

JohanniÂ«, MichaeliÂ« und WeihnachtÂ«, findet in Gegenwart

dÂ« DirektoriumÂ« und der sÃ¤mmtlichm Herren Lehrer eine all,

gemeine PrÃ¼fung Statt, um Â»ach derselbeÂ» diÂ« FortschrittÂ«

der SchÃ¼ler beurtheilm zu kinnm, waÂ« zuglrich Â»eranlassung

gÂ«bm wird, die fleiÃ�igÂ» zu belobm und die lÃ¤sfigm zum FltiÃ�Â«

aufzumuntern. Zu dÂ«n zu Ostern und MichaeliÂ« zu haltm-

dm beiden HauptprÃ¼fungm werdm von dem Direttorium

Freunde und Kenner der Musik eingeladen, um auch daÂ« grÃ¶-

Ã�ere Publikum mit dm Leistungen dÂ« InstitutÂ« bekannt zu

machÂ«. In diesen PrÃ¼fungÂ« werden immer einigt Sompo-

fltionÂ« der fÃ¤higstÂ« SchÃ¼ler zur AuffÃ¼hrung kommÂ«.

Â§ IS. Beim AuÂ«tritte auÂ« dem Institute erhÃ¤lt jeder

SchÃ¼ler ein von dem Direktorium Â«Â«Â«gefertigteÂ« ZeugniÃ�, iÂ»

welchem die Zeit seinÂ« AufenthaltÂ« im Institute, seiÂ» auf daÂ«

Studium verwendeter FleiÃ� und der Grad von Ausbildung,

welchen er erreicht hat, der Wahrheit gemÃ¤Ã� angegeben ist

Keiner, dem Â«in solchÂ« ZmgniÃ� mangtlt, wird fÃ¼r Â«inm

iÂ» dÂ«r legalen Form auÂ« dÂ«r Anstalt mtlassmÂ«Â» SchÃ¼ln oer-

stlbm Â«Â»erkannt.

j lS. DaÂ« Honorar fÃ¼r dm gesammtm Untkrricht, mit

Ausnahme der unter j s. erwÃ¤hnten Orchefierinftrumeate, de-

trÃ¤gt jÃ¤hrlich Â«> ThalÂ» im 14 ThalÂ« FuÃ�e, welchÂ« viertel-

jÃ¤hrlich prÃ¤numerando mit 20 Thalern an die Sasse dÂ« In-

stitutÂ« zu mtrichten ist. AuÃ�erdem hat jeder SchÃ¼ler bei sÂ«iÂ»
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Â»er Aufnahme 3 Thaler Receptionsgeld zur Bibliothek deÂ«

InstitutÂ« ein fÃ¼r allemal, und ! Thaler jÃ¤hrlich fÃ¼r den Jn-

stitutioirsdiener zu bezahlen.

j. 17. FÃ¼r geborne Sachsen bestehen sechs von Gr. Ma-

jestÃ¤t dem Konig gestiftete Freistellen, welche immer auf ein

Jahr vergeben, und bei besonderÂ« befÃ¤higten und fleiÃ�igen SchÃ¼-

lern auf zwei und drei Jahre verlÃ¤ngert werden. Die Frei-

schÃ¼ler, welche ein besonderes ZeugniÃ� ihrer BedÃ¼rftigkeit bei-

zubringen haben, erhalten den sÃ¤mmtlichen Unterricht unentÂ»

geldlich und habeÂ» nur bei ihrer Aufnahme 3 Thaler Recep-

tionsgeld zur Bibliothekcasse und jÃ¤hrlich l Thaler fÃ¼r den

Jnstirutsdiener zu bezahlen.

Die FreischÃ¼ler stehen in Allem mit den Ã¼brigen SchÃ¼lern

gleich.

H. IÂ». Ein jeder SchÃ¼ler hat sich die zu seinen Privat,

Ãœbungen nithigen Instrumente und Musikalien, so wie die er-

forderlichen LehrbÃ¼cher auf eigne Kosten anzuschaffen, wogegen

die von den Lehrern beim Unterrichte zu brauchenden Musika-

lien von dem Institute besorgt werden. AuswÃ¤rtige, welche

kein eignes Pianoforte mit Hieher bringen, kÃ¶nnen ein solches

Instrument aus einer der hiesigen InstrumentenÂ»Leihanstalten

miethwetse erhalten.

BesonderÂ« Bemerkungen.

Die Kosten einer Wohnung und des Lebensunterhaltes in

Leipzig sind denen in andern StÃ¤dten von gleicher GrÃ¶Ã�e unge-

fÃ¤hr gleich und lasseÂ» sich, da sie von deÂ» gemachten AnsprÃ¼-

chen abhÃ¤ngen, nicht genau bestimmen Wenn der eine SchÃ¼ler,

auÃ�er dem Honorare an daÂ« Institut, jÃ¤hrlich mit iÂ«v Thalern

auskommen kann, so braucht ein anderer vielleicht SvÂ« bis 3<X>

Thaler. Eine Wohnung, die aus einer bloÃ�en Stube mit den

nÃ¶thigen MÃ¶beln besteht, kostet jÃ¤hrlich 15 bis 2S Thaler;

eine Stube nebst Schlafkammer 20 bis SO Thaler; ein Bett,

wenn es nicht bei der Wohnung mit inbegriffen ist, jÃ¤hrlich

1Â« Thaler. FÃ¼r den Mittagstisch zahlt man tÃ¤glich Â»5 bis?5

Reugroschev.

Mehrere SchÃ¼ler und vorzÃ¼glich SchÃ¼lerinnen habeÂ» es vor-

gezogen, wozu sehr zu rathen ist, sich in eine Familie einzu-

miethen, wo sie als ein Mitglied derselben betrachtet werden

und fÃ¼r Wohnung, Mobilien, FrÃ¼hstÃ¼ck, MittagÂ« > und Mend-

tisch, Bett und WÃ¤sche jÃ¤hrlich ungefÃ¤hr 1 Â« bis 2SÂ« Thaler

bezahlen.

Das Directorium ist gern erbotig, LLohnungen und an-

stÃ¤ndige Familien, welche bereit sind, SchÃ¼ler aufzunehmen,

zu vermitteln, wenn man sich, wenigstenÂ« 4 Wochen vor dem

Eintritt in das Institut, deshalb schriftlich on dasselbe wendet.

Der gewÃ¶hnliche monatliche Mietpreis fÃ¼r ein tafelfirmi-

geÃ¶ Fortepiano ist von l bis 25 Thaler; fÃ¼r ein FlÃ¼gelforte-

piano lj biÂ« S, Thaler, je nach VerhÃ¤ltnis der GÃ¼te dersel-

ben. Wer es vorziehen sollte, sich fÃ¼r die Dauer seines hiesi-

gen AufenthalteÂ« ein eigneÂ« Jnstrumer anzuschaffen, findet,

wenn er kein neues kaufen will, stetÂ« Gelegenheit zum Ankaufe

eines schon gebrauchten, indem fast tÃ¤glich solche zum Theil

noch sehr brauchbare Instrumente zu billigen Preisen durch die

Zeitung?Â» und LokalblÃ¤tter ousgeboten weiden. DaÂ« JnftruÂ»

ment wÃ¼rde beim Abgange, vielleicht mit einem geringen Ver-

lustÂ«, wieder zu verkaufeÂ» sein.

Auch bieten mehrere hiesige Musikalien - Leihinstitute deÂ»

SchÃ¼lern Gelegenheit, gegen ein billiges Abonnement die Ã¤lterÂ»

und neuesten Composirionen jeder Gattung kennen zu lerneÂ»

und zum Privatgebrauche zu benutzen.

-5

Besondere das Eonservatorium betreffende Anfragen und

schriftliche Anmeldungen sind in srankirten Briefen zu richten -

^Â» clsÂ»

Ui>Â«rÂ«?Â«?tÂ«iriuÂ»Â» Â«tÂ« <?Â»Â«Â«Â«?rrÂ«kÂ«riuÂ«eÂ«

Ich Sndesunterschriebener erklÃ¤re hiermit,

1) daÃ� mein Sohn ^meine Tochter) K >>. mit meiner Be-

willigung daÂ« Eonservatorium der Musik zu Leipzig besucht;

2) doÃ� ich das festgesetzte Honorar vierteljÃ¤hrig prÃ¤numeran-

do, und zwar das Honorar fÃ¼r das erste ganze Jahr auch

in dem Falle, wenn mein Sohn (meine Tochter) das In-

stitut vor Ablauf dieser Zeit aus irgend einer Ursache, mit

Ausnahme von KrankheitsfÃ¤llen, verlassen svllre, ungeschmÃ¤-

lert zu den festgesetzten TermineÂ» bezahlen will;

3) daÃ� ich fÃ¼r den Lebensunterhalt meines Sohnes (meiner

Tochter) mÃ¤hrend der Dauer der Unterrichts-Jahre, so

wie fÃ¼r den Mielhzins eineÂ« Fortepiavo'S und fÃ¼r An-

schaffung der nÃ¶thigen Musikalien und LehrbÃ¼cher selbst sor-

gen will.

Directorium, Lehrercollegium

und sonstige beim

Eonservatorium angestellte Personen.

Directorium.

v. HalkenfteiN. I>r. Keil, Â»Â«rsiijknder. Ã¶r, Â«eebnrg.

Jr, Â«iitner. Â«onr. Schleinitz.

Jnstitutsarzr: Hr. Prof. Dr. Â».Â»dier, kÃ¶nigl. Bezirksarzt.

Ordentliche Lehrer und Lehrerin.

(Zn alpbabÂ«iischn Ordnung )

Mab Â»Ã¼Â»au-Â«rabaÂ«: Gesangunterricht fÃ¼r SchÃ¼lerinnen.

Hr. Organist Earl ?r. Â«es?Â«: Orgelspiel. Vorlesungen Ã¼ber

musikalische GegenstÃ¤nde.

Hr. Concertmeister Kerd. David: Violinspiel.

Hr. Musikdirektor Mor. Hauptmann: HarmonieÂ» und Compc-

sitionelehre.

Hr. Musikdirektor ?erd. Hiller: Uebungen in der Cvmposition,

im Jnstrumentevspiel und Sologesang. Analyse klassi-

scher TonwerK.

Hr. Dr. Â«ob. SchnmanÂ«, Pianofortespiel. Uebungen in der

Eomxosttion. Parriturspiel.

AuÃ�erordentliche Lehrer.

Hr. SÂ«d. BÃ¶hmÂ» i Gesangunterricht fÃ¼r SchÃ¼ler.

Hr, Â»ioÂ».Â»Â«Â«. Â«heui: Italienischen Sprachunterricht.

Hr. Â«kor. Klengel: Violinspiel.

Hr. LoÂ«iÂ« viaidp: Pianofortespiel.

Hr. Musikdirektor Â«rnft ?r. Â«icheer: Harmonielehre,

Hr. RÂ»d. EachiZe: Violinspiel.

Hr. Â«rnft ?Â«d. Wenzel: Pianofortespiel.

Inspektor: Hr. Â«Â«I Â«renser.

Jnstitutsoiener: SÂ»h. Â«ottfr. Â«nattorf.
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AeitschriK kÃ¼r Musik.

Verankwortlicher Redacteur: vr. R. Schumann. Verleger: R. Friese in Leipzig.

Neunzehnter Band. Ã¶2. Den 28. December I84Z.

Lieder. â•fl Â«et Zlbonnementeoncert. â•fl Soncerie der Â«uterie. - geuillekon. -

Sin Bote zwischen Licht und Dunkel zweiÂ« Welten,

Wo Ormuzd oben und Xrihman unten wirkt.

Â»ag gesen.

Lieder.

F. Liszt, Buch der Lieder fÃ¼r eine Singstimme m.

Begl. des Pfte. â•fl Berlin, Schlesinger. â•fl

Der Titel kÃ¼ndigt uns 3 BÃ¤nde an, von denen

hier der tste vorliegt. Er enthÃ¤lt sechs Lieder â•fl neun

GesangstÃ¼cke, glÃ¤nzende Pracht- und ParadestÃ¼cke, aus-

gestattet mit allen WÃ¼rzen und Reizen einer virtuosen-

mÃ¤Ã�igen Begleitung und einer schwelgerischen, alle Ge-

biete durchschweifenden Harmonik. Ein recht unstÃ¤tes,

heimatloses Leben fÃ¼hrt sie, diese Harmonik, ein wah-

res Bagabondenleben: Ã¼berall zu Hause und nirgends

daheim! Was die guten Altvordern Tonart nannten,

das klingt uns hier nur in trÃ¤umerischen Andeutungen

wie ein halbvergeÃ�nes MÃ¤hrchen aus der Kindheit an.

Wie es Menschen giebt, die es da am kÃ¼rzesteÂ» leidet,

wo es ihnen am wohlsten geht, so hier; wenn eS am

schÃ¶nsten klingt, ist es ein sichres Zeichen, daÃ� sogleich

etwas Unheimliches, Ungeheuerliches hereinbricht, ein

beiÃ�ender Accord, der wie ein Kobold in den Elfentanz,

der kommt, ein Gesicht schneidet und verschwindet, oder

daÃ� wir plÃ¶tzlich Grund und Boden verlieren und in

unberechnendaren Kometenbahnen durch schrankenlose

RÃ¤ume in wildfremde Gegenden entfÃ¼hrt, das Verwun-

derlichste um uns erblicken werden, als wÃ¤re nichts pas-

sirt. Das Verwunderlichste von Allem aber ist das

VerhÃ¤ltniÃ� dieser Musik zu den Gedichten. Sollte ein

der Sprache Unkundiger rathen, welcher Art die letztern

seien, er wird hier auf eine Mord- und Blutballade,

dort auf Geistesspuk und HerentÃ¤nze schlieÃ�en, oder er

hÃ¤lt daÂ« Ganze fÃ¼r Â«inen guten SpaÃ�. Die Gedichte

sind indeÃ� folgende: Lorelev und Am Rhein (von

Heine), Kennst du das Land, KÃ¶nig von ThÃ¼le und

â•žDer du vom Himmel bist" (von GÃ¶the), und einÂ«

zarte Romanze von Bocella (â•žEnglein du mit blondem

Haar^. Bei dem letzteren Gedichte, dem einzigen, ist

Ã¼brigens der Liedcharakter im Ganzen in Form und

Auffassung respectirt. Es hat eine einfache, liebliche

Melodie, und gleich klare, allmÃ¤lig etwas gesteigerte

Harmonisirung. Durch charakteristische EigenthÃ¼mlich-

keit der Motive macht sich der KÃ¶nig von ThÃ¼le gel-

tend, so wie auch die formelle AusfÃ¼hrung der ersten

HÃ¤lfte in ihrer mannhaften, ^wÃ¼rdigen Einfachheit dem

Wesen des GedichteÂ« zusagt. Die chromatische Malerei

aber am SchlÃ¼sse (das Sinken des BecherÂ«, das Mee-

resbrausen) Ist eine Ã¤sthetische SÃ¼nde, die durch die bei-

gefÃ¼gte â•žleichtere", nach unserm GefÃ¼hl richtigere Be-

gleitung allerdings groÃ�entheils neutralisirt wird. Wie

die GesÃ¤nge nun sind, stellt sich dieser jedenfalls als der

charaktervollste und frischeste dar. Ihm zunÃ¤chst stellt

sich, in reiner liedermÃ¤Ã�igen Auffassung und Einheit

ihm vor-, an Frische der Erfindung etwas nachstehend,

das Heine'sche â��Am Rhein". Auch hier ist gewiÃ� die

leichtere Begleitung die schÃ¶nere. Den meisten sinnli-

chen Reiz hat die â•žLorelev". Die theatralische Auffes-

sung mag, wo nicht zu rechtfertigen, doch zu verthndi-

gen sein. Ganz abzulehnen aber vom rein poetischen

Standpunkt aus erachten wir die Behandlung des GÃ¶-

the'schen â•žDer du von dem Himmel bist" und d^

MignonliedeS. In dem ersteren innigen Gebet um Frie-

den weht ein Geist, der weder Frieden hat noch sucht.

Nimmt man das letztere aber auch nur als ein schiÂ«Â«

selbststÃ¤ndiges Gedicht, so muÃ� diese musikalischÂ« Be-

handlung mindestens als unlyrisch und aus die Spitze

gestellt erscheinen; denkt man aber an die Jndividuali-
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rÃ¤t der Mignon, und die Situation, in der sie das Lied

singt, so wird sie zur parodirenden Uebertreibung. â•fl

Dies meine individuelle Meinung Ã¼ber das Liederbuch,

die sich Niemanden als unfehlbar aufdringen soll. Ist

sie nicht nach Jedermanns Sinne, so kann ich nur aus-

rufen: Hier steh' ich, ich kann nicht anders.

O. L.

Neuntes Abonnementconcert,

d. 7. December 1843.

Symphonie von Kalliwoda (neu, Mscpt.) unter Direktion

des Eomponisten. â•fl Rec. und Zlrie auÂ« Teodora von HÃ¤n-

del (MiÃ�Birch). â�� Concertino fÃ¼r die Violine, comp, und

vorgetr. von Hrn. Eoncertm. Riefftahi aus Frankfurt

a.M. â•fl Meeresstille und glÃ¼ckliche Fahrt, OuvertÃ¼re von

F. Mendelssohn-Bartholdy. â•fl Rec. und Zlrie auÂ«

Don Juan von Mozart (MiÃ�Birch). â�� Variationen fÃ¼r

die Violine, comp, und vorgetr. von Hrn. Riefftahl. â•fl

Introduktion aus der Belagerung von Corinth von Ros-

sini. â•fl

Die neue Symphonie von Kalliwoda verrÃ¤th Ã¼berall

die kundige und geschickte Hand des talentvollen Eom-

ponisten; Alles ist sinnreich, wohlgeordnet, flieÃ�end und

von einer natÃ¼rlichen, aus innerer Nothwendigkeit ent-

springenden Entwickelung, ohne der pikanten und feinen

Einzelnheiten zu entbehren; dabei ist sie melodiÃ¶s, wohl-

klingend und interessant instrumentirt. Dennoch hat

sie unsern Erwartungen nicht ganz entsprochen, denn

abgesehen davon, daÃ� sie hinter frÃ¼heren Werken des

geschÃ¤tzten Eomponisten zurÃ¼ckbleibt, so fehlt ihr auch

an und fÃ¼r sich der hÃ¶here Gedankenreiz, der sich neu

und schwungvoll Ã¼ber die SphÃ¤re der bekannten Ge-

wÃ¶hnlichkeit erhebt und mehr als einen flÃ¼chtigen Ge-

nuÃ� gewÃ¤hrt. Die Symphonie ist nun einmal der

Triumph und gleichsam die hehre Kuppel der deutschen

Musik, deren gewaltiger, prachtvoller Wunderbau andre

Nationen mit Staunen und Bewunderung erfÃ¼llt, und

ein lautredendes JeugniÃ� von dem tiefen Ernst und der

hohen WÃ¼rde der deutschen Kunst. Wer aber an der

Erhaltung und Erweiterung dieses stolzen GebÃ¤udes mit-

wirken will, der muÃ� auch tief im Jnnem die hohe

Aufgabe empfinden, und wohl die rechte Stunde ab-

warten, in der eine heilige Begeisterung ihn zu jener

HÃ¶he erhebt. Eine Symphonie darf keine gewÃ¶hnliche

Wochenarbeit, zur GenÃ¼ge tÃ¤glicher BedÃ¼rfnisse sein,

sonderÂ« die seltene Frucht eines schÃ¶pferischen Geistes,

die tÂ« glÃ¼cklichster Disposition keimte und unter der

sorgsamsten Pflege einer reinen KunstliedÂ« zur Reife

gedieh; die durch das GeprÃ¤ge ihreÂ« gÃ¶ttlichen Ur-

hrungs sich hoch Ã¼ber zene AlltÃ¤glichkeit erhebt, welche

von der nÃ¤chsten Zeitwelle der ewigen Vergessenheit ent-

gegengefahrt wird. DenÂ» nur wenn sich diese Merk-

male an ihr verralhen, wird auch der ZuhÃ¶rer sie mit

einer erhÃ¶hteÂ«Â«, gelÃ¤uterten Empfindung, und mir mÃ¶ch-

ten sagen, mit einer heiligen Ehrfurcht in sich aufneh-

men, wÃ¤hrend er jene gewÃ¶hnlichen Physiognomien, die

den Stempel einer schlÃ¤frigen, gewohnheitsmÃ¤Ã�igen Er-

zeugung an der Stirne tragen, mit einer herablassen-

den Vertraulichkeit empfÃ¤ngt, die Gleichgiltigkeit und

GeringschÃ¤tzung voraussetzt. Die vornehmsten unfern

Eomponisten haben auch die hohe Bedeutung der Sym-

phonie stets im Auge behalten, und indem sie nur ihre

schÃ¶nsten Gedankenperlen in Werke dieser Gattung nie-

derlegten, nicht allein fÃ¼r den Ruhm dieses Zweiges der

deutschen Musik gewirkt, den keine andre Nation mit

uns theilt, sondern auch zugleich die HÃ¶henpuncte ihres

Geistes damit bezeichnet, und ihren eignen Ruhm fÃ¼r

eine' lange Lebensdauer gesichert. â•fl Ist diese kleine

Abschweifung, die hier allerdings nur ein Thema an-

regen, aber nicht ausfÃ¼hren konnte, auch durch die

Symphonie von Kalliwoda hervorgerufen, so sind doch,

wie wir wohl kaum zu versichern brauchen, namentlich

die letzten AeuÃ�erungen keineswegs auf den wackern

Meister bezÃ¼glich, der in frÃ¼heren Werken ein so schÃ¶-

nes und edles Streben offenbart hat. Diese gelten ledig-

lich jenen Eomponisten, welche entweder in kindlicher

Unbefangenheit, oder in eitler ÃœberschÃ¤tzung eine Sym-

phonie nach der andern zu Tage fÃ¶rdern, und nicht ein-

sehen, daÃ� ihnen der hÃ¶here Beruf dazu fehlt, und sie

keine unnÃ¼tzere und undankbarere Arbeit unternehmen

kÃ¶nnen. Mendelssohn hat unter einigen fÃ¼nfzig Wer-

ken erst eine Symphonie. Andere reichbegabte Talente,

wie Bennett, haben noch gÃ¤nzlich damit zurÃ¼ckgehalten.

Von diesen mÃ¶gen die gemeinten Herren die Scheu ler-

nen, mit der man die SchÃ¶pfung einer Symphonie zu

unternehmen hat. â•fl

Einen wahrhaft hohen und seltenen GenuÃ� gewÃ¤hrte

uns FrÃ¤ul. Birch mit dem Vortrage der HÃ¤ndel'schen

Arie. Da war alles unbedingt schÃ¶n und in sich voll-

endet, und jeder Ton befriedigte zugleich das Herz und

den Verstand, Indem sein wundervoller Klang wohl-

thuend unser Ohr berÃ¼hrte. Von hinreiÃ�ender Wirkung

ist vorzugsweise das mÂ«iÂ« voce der SÃ¤ngerin, das wir

uns kaum erinnern, je so zauberhaft gehÃ¶rt zu haben.

Bei der Arie aus Don Juan wurde unsere PietÃ¤t ge-

gen den SchÃ¶pfer desselben ein wenig verletzt, da Frl.

Birch die Arie statt in F- in Es-Dur sang, wodurch

namentlich in der zweiten Violine und der Viola einige

VerÃ¤nderungen nÃ¶thig geworden waren, und Ã¼berhaupt

die ganze Tonfarbe derselben an Klarheit verlor. Auch

war der Vortrag in Betreff deÃ¶ Ausdrucks weder er-

schÃ¶pfend, noch die Coloratur untadelhaft, und die Fer-

mate vor dem AUegro selbst geschmackwidrig. So wie

jeder Virtuos seine guten Tage hat, an denen er be-

sonders inspirirt ist, und Alles ihm aufs beste gelingt,
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so hat er auch seine schlimmen, wo Unlust, Indis-

position und tausend ZufÃ¤lligkeiten seine Kunstleistung

beeintrÃ¤chtigen. Da nun unsre unmaÃ�gebliche Meinung

Ã¼ber das Spiel deS Hrn. Riefstahl nicht durchaus mit

dem guten Renomee Ã¼bereinstimmend ist, das derselbe

im deutschen Vaterlande.genieÃ�t, so wollen wir anneh-

men, der KÃ¼nstler habe heute seinen schlimmen Tag

gehabt, und voraussetzen, daÃ� diese unsre Meinung bei

nÃ¤herer artistischer Bekanntschaft mit ihm sich zu seiÂ«

nem Gunsten Ã¤ndern wÃ¼rde, weshalb wir sie auch bis

dahin still fÃ¼r uns behalten. Die vorgetragenen Com-

xositionen Riesstahl's waren nicht bedeutend, und das

gewÃ¤hlte Thema zu den Variationen, so wie der wohl-

feile, nachgeahmte Effect mit dem springenden Bogen

in der SchluÃ�variation eines guten, deutschen Musikers

nicht wÃ¼rdig.

Die geistsprÃ¼hende, prÃ¤chtige OuvertÃ¼re MendelS-

sohn's electrisirte wie gewÃ¶hnlich; doch vermiÃ�ten wir in

der Einleitung die sonstige Ruhe der AusfÃ¼hrung; auch

war die schluÃ�bildende Jntroduction aus der Belagerung

von Corinth eine dankenswerthe und freudig hingenom-

mene Gabe. - ^

Eoncerte der Euterpe.

Der Musikverein Euterpe hat seine Eoncerte fÃ¼r

die diesjÃ¤hrige Saison abermals erÃ¶ffnet, und zwar

nicht, wie eS im vorigen Wintersemester der Fall, un-

ter der Leitung von verschiedenen Musikdirektoren, son-

dern unter der des Hrn. G. von Alvensleben, welcher

als nunmehriger Musikdirektor des Vereins im ersten

dieser Eoncerte mit einer Concert - OuvertÃ¼re (D - Moll)

seiner Composition auftrat. Ihm steht in Hrn. Queis-

ser ein eben so tÃ¼chtiger Concertmeister als ausgezeich-

neter KÃ¼nstler Ã¼berhaupt zur Seite. Bekanntlich hatte

der Verein nach des Hrn. Verhulst Abgange mit det

Wahl eines Musikdirektors gezaudert, obwohl ihm selbst

von auswÃ¤rts mehrfache Offerten zugekommen waren,

die jedenfalls nur deshalb unberÃ¼cksichtigt blieben, Â«eil

man AnstoÃ� nahm, dem Vereine Opfer bringen zu las-

sen, fÃ¼r welche derselbe nicht hinreichende EntschÃ¤digung

zu bieten im Stande war. â�� Man muÃ� die UmstÃ¤nde

kennen, unter denen der Verein seine ersten Zusammen-

kÃ¼nfte hielt (man benutzte im Anfange zu diesen ein

GewÃ¤chshaus), und die VerhÃ¤ltnisse, unter denen er

sich allmÃ¤lig bei manchen harten KÃ¤mpfen weiter bil-

dete, um die Begeisterung und die Ausdauer seiner Mit-

glieder sowohl, als insbesondere seiner Vorsteher richtig

zu wÃ¼rdigen, jene Energie, welcher der Verein seine

gegenwÃ¤rtige BlÃ¼the verdankt. Sowohl in seiner Ten-

denz als namentlich in seinem ganzen Entwicklungs-

gÃ¤nge liegt <S bedingt, daÃ� die Theilnahme des Musik-

directors eben so innig mit dem Vereine verwachseÂ» sei,

als die zedes einzelnen Mitgliedes, daÃ� er also nÃ¤chst

den absoluten Kunstinteressen noch die besonderen deS

Vereines theile, was um so nÃ¶thiger, als der Verein,

lediglich auf sich selbst gewiesen, nur durch ein beharr-

liches Festhalten seiner Tendenzen und durch rastloses

Streben in Verfolgung seiner Zwecke sich auf dem

schwanken HÃ¶hepunkte zu erhalten vermag, den er er-

rungen. Abgesehen von den rein musikalischen BedÃ¼rf-

nissen konnte ein Wechsel in den Musikdirektoren nur

nachtheilig einwirken, und schon aus diesem Grunde

muÃ� sie getroffene Wahl vortheilhaft sein, wenn auch

das Feuer jugendlicher Kraft, welches Hr. v. Alvens-

leben dem Vereine entgegenbringt, nicht schon zu gÃ¼n-

stigen Auspicien berechtigte.

Was die Leistungen der ersten drei Eoncerte betrifft,

auf die wir uns gegenwÃ¤rtig beschrÃ¤nken, so rechtferti-

gen sie die AnsprÃ¼che vollkommen, die man an diesen

Verein, der so manchen tÃ¼chtigen KÃ¼nstler zum Mit-

glieds hat, seit Jahren zu machen gewohnt mar, und

die sich in der letztern Zeit, namentlich unter Ken Mu-

sikdirektoren C. G. MÃ¼ller und jetzigem Hofmusikdirector

Verhulst gesteigert. Sie boten Beethoven'Â« F-Dur-

Symphonie, Mozart's Symphonie in G-Moll, und

die Symphonie von Kallimoda in H-Moll. Was

die AusfÃ¼hrung derselben betrifft, so darf es in Leipzig

nicht Wunder nehmen, wenn die von Beethoven und

Mozart- fehlerfrei waren, da die Musiker zu vertraut

mit ihnen sind, daÃ� aber die Symphonie von Kalli-

moda so gut ausgefÃ¼hrt wurde, war um so erfreuen-

der, als der Componist unter den ZuhÃ¶rern anwe-

send war.

Die OuvertÃ¼ren, welche in diesen drei Concerten zu

GehÃ¶r kamen, waren die zur â•žMedea", weniger gelun-

gen in der AusfÃ¼hrung als Mendelssohn'Â« OuvertÃ¼re

zur â•žFingalshÃ¶hle". Bei dem Mangel an Zeit, welche

der Verein den Proben widmen kann, darf man sich

nicht mundern, wenn die AusfÃ¼hrung der schwierigen

OuvertÃ¼re zu â•žKÃ¶nig Lear" von Berlioz minder prÃ¤cis

war, als wir sie mit einer grÃ¶Ã�ern Orchestermasse in

dem Eoncerte hÃ¶rten, welches der Componist hier gab

und zu welchem er natÃ¼rlich mehrere Proben angeord-

net hatte. Die â•žConcert - OuvertÃ¼re" des Hrn. von

Alvensleben, mehr ernst und ruhig als glÃ¤nzend und

bewegt gehalten, bewÃ¤hrte in dem Componisten solide

und grÃ¼ndliche Studien, so wie Besonnenheit in An-

wendung der HÃ¼lfsmittel. Sie verfehlte bei der guten

AusfÃ¼hrung ihren bezweckten Eindruck nicht, der weni-

ger auf rauschenden Applaus als stilles Wohlgefallen

! gerichtet war.

Die SÃ¤nger, welche den Verein mit ihrni Leistun-

gen unterstÃ¼tzten, traten in Arien aus DoÂ» Juan,

FreischÃ¼tz und Belisario auf, so wie in Liedern von



A. C. Marschner und KÃ¼cken. Frl. Simon, eine sehr

begabte junge SÃ¤ngerin, so wie Frl. Queisser, routi-

nirter als ersteÂ«, verbanden durch Vortrag derselben den

Verein zu Danke, den er auch den Mitgliedern des

philharmonischen Vereins, der fast lauter krÃ¤ftige Stim-

men bietet, zu zollen hat. Der Verein gab zwei Lie-

der fÃ¼r MÃ¤nnerchor zum Besten, und fÃ¼hrte

Scene, Duett und Chor aus Ferdinand Cortez

aus. In dem Marsch und Chor aus Kotzebue's Rui-

nen von Athen, von Beethoven, vermiÃ�ten wir den so-

noren Gewandhaussaal, in welchem wir kurz vorher

diese herrliche Composition gehÃ¶rt. Der SÃ¤ngerchor

war nicht schwacher als dort und ward gleichwohl noch

mehr von den Blasinstrumenten erdrÃ¼ckt, die in dem

Saale der BuchhÃ¤ndlerbÃ¶rse, wo die Concerte gehalten

werden, nur zu ungÃ¼nstig dadurch wirken, daÃ� sich die

Masse von Blas- und Saiteninstrumenten amal-

gamirt.

Mit Instrumental -Soli's traten auf: Hr. Win-

ter in Variationen fÃ¼r Violoncello Ã¼ber ein russi-

scheÂ« Thema (LwofsS Volkshymne), Hr. Musikdirecror

Meyer in einem Concerte fÃ¼r Violine, von ihm

selbst componirt, und in Variationen von Ga-

brielSki, und Hr. Concertmeister Queisser in einer

Phantasie fÃ¼r die Posaune mit Chor von

S. G. MÃ¼ller. Wir heben die letztere Leistung als

die bedeutendste hervor sowohl wegen der tresslichen

Composition, als auch der meisterhaften AusfÃ¼hrung

derselben, und wir gestehen, daÃ�, obwohl wir schon Ã¶f-

ters Hrn. Queisser's Posaune bewundert, sie uns doch

noch nie so erschÃ¼ttert hat als in dieser Phantasie, na-

mentlich da, wo der Chor mit dem einfachen Chorale

eintritt. Im nÃ¤chsten Berichte gedenken wir die Lei-

stungen der Hortensia Airges, eines allerdings viel

leistenden Kindes, zu besprechen, dem aber leider die Ã¼ber-

triebenen Lobpreisungen gewisser Zeitschriften mehr schaden

als nÃ¼tzen, und das mit grÃ¶Ã�tem Unrechte der Oeffent-

lichkeit in einer Weise preisgestellt wird, die dem Unbe-

fangenen nur MiÃ�billigung und Bemitleidung des harm-

losen, talentvollen Kindes erwecken kann.

Feuilleton.

Zum Besten der Familie des in Fulda verstor-

benen tÃ¼chtigen Contrabassiften Christian Kunze wurde da-

selbst unter Direktion deÂ« Hrn. H. Henkel ein groÃ�Â« Concert

gegeben. Den unÂ« darÃ¼ber zugeschickten Bericht bedauern wir

seiner LÃ¤nge halber nicht ganz ausnehmeÂ» zu kÃ¶nnen. â•fl

, Man erzÃ¤hlt sich, daÃ� die Erben C. M. v.

Weber'Â« die Partituren des â•žFreischÃ¼tz" und â•žOberon"

einer hiesigen Musikhandlung zum Verlag angeboten; in welÂ»

chem VerhÃ¤llniÃ� der Ã¤ltere Verleger zu den Erben steht, wird

nicht beigefÃ¼gt. â•fl

Vom SM. Schindelmeisser in Pefth wird

eine neue Oper â•žder RÃ¤cher" (Text von O. Prechtler) erwar-

tet. â•fl Die bekannten Liedercomponisten Proch und KÃ¼cken

sollen gleichfallÂ« Opern in Arbeit haben. â•fl

, ' A. Hen seit hat sein Clavierconcert nun voll-

endet und gedenkt es bald im Druck erscheinen zu lasseÂ». Sein

Aufenthalt in Petersburg dauert noch bis 184Â«; dann wird

er jedenfalls nach Deutschland zurÃ¼ckkehren. â•fl

.* Liszt war krank in Frankfurt angekommen und

lieÃ� Niemanden zu sich. (Er ist bereits in Weimar einge-

troffen, wo er sich einige Zeit aufzuhalten gedenkt.) â•fl

*, Den softeÂ» geht der â•žSommernachtÂ«,

trÃ¤um" mit Mendelssohn s Musik zum erstenmal Ã¼ber un-

sere BÃ¼hne. Das NÃ¤here in der nÃ¤chsten Rummer. â•fl

Morianiift hier angekommen und beabsichtigt

Eoncert zu geben. â•fl Von der Ankunft der Milan ollo's

verlautet nichtÂ« NÃ¤hereÂ«. â•fl

AdamÂ« neueste Oper heiÃ�t â��Cagliostro"; der

Text ist natÃ¼rlich von Scribe. ^

Sur Berichtigung der Notiz in vsriger Num-

mer, die in Abwesenheit des RedacteurÂ« erschien, ist zu be-

merken, daÃ� die altgriechische TragÃ¶die, die in Dresden in

Scene gesetzt werden soll, nicht die Hekuba des SophoklÂ«,

(der gar kein StÃ¼ck dieseÂ« Namens geschrieben), sondern die

Helena des Euripides ist. â•fl Jetzt soll auch in Paris alt-

griechische TragÃ¶die gespielt werden und Berlioz mit der

Composition zur Medea beauftragt seiÂ». â•fl

eSÂ» Titel und JnhaltsverzeichniÃ� zu diesem Bande

werden mit Nr. s. deÂ« nÃ¤chsten ausgegeben. â•fl

Bemerkung.

Bei Beginn eines neuen Bandes werden die verehrl. Abonnenten der Zeitschrift ersucht, ihr Abonne.

ment bei ihren resp. Buchhandlungen gefÃ¤lligst erneuern zu wollen, da ihnen im andern Falle die Fort-

setzung der Zeitschrift nicht zugeschickt wird. ^ Friese

Bon d. neuen Zeitschr. f. Musik erschkinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu Â«nem halben BogÂ«. â•fl PreiÂ« deÂ« BandÂ« von

AZ Nummern 2 Tblr. >Â« Rgr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, BuchÂ», Musik- und Kunsthandlungen <m. â•fl

(Hierzu: Jntelligenzblatt, Rr.Â».)
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Vp. IVO. vÂ»prive Â»ur IÂ« VKÂ«rÂ»I pro-

teÂ»tÂ»iÂ»t ckeÂ» ÃœuKuenots p. le ?iÂ»nÂ». 2 ?r. KV <?.

Â»Â»Â«K, 8., Â»lotette No.I. Â»er I4vste rÂ»Im,

iu Â»nÂ»Ã�esetÂ«teu Stimmen. 4 ?r.

VÂ«Z^er, VerÃ—., vp. 4S. I^s renÂ»issÂ»Â»ee. ?etiteÂ»

^leurs cke 8Â»Ion. 1'roiÂ» KlelockieÂ» cke I'vp.: I^e

Vomino iioir p. l?iÂ»no.

klÂ«. I. KoÂ»<j. XrÂ»Ã�onÂ«i,. klo. 2. Komsnve voriee.

â•ž 3. Konck. Â» IÂ» WÂ»I,e. Â» 1 ?r. 2S O.

Vr?milÂ«r, C!. vÂ», Op. 4V. Keerestions musi-

esles pour IÂ» ^eunesse. S KonckeÂ«Â» et VÂ»riÂ»t.

Â» 4 msins.

klÂ«, I. I^vciÂ»ck>I,Â»mmermoÂ«r. klo. S. l^.e pÂ«Â»tillon cke I<Â«nÂ»

,, 2. vgÂ« cki?Â»ri^i. jumeÂ»Â«.

â•ž S. I<Â» 8onnÂ»mduK. â•ž 6. I,uerÂ«Â«Â» Ã¶orgiÂ».

â•ž 4. II SrÂ»vo. Â» 1 l^r. dÂ« O.

, Op. 41. veAceÂ» musimleÂ» pour IÂ« LlÃ¶ves

Â»vsneeÂ«. Konck. et VÂ»riÂ»t. p. ?Â»vo. ?lo. I â•fl 8.

^ 1 ?r. SS Â«

klo. I. 8onnÂ»mbulÂ». klÂ«, S. I> Ã¶ravo.

2. XnnÂ» Ã¶ulenÂ». â•ž S. klormÂ».

,, S, LelisÂ»rio. â•ž 7. I.Â» KUÂ« 6Â« regiment.

â•ž 4. ^rmickÂ». â•ž K. XnnÂ» Ã¶olens.

Â«KvIIet, ?^., Â«p. Â»4. VÂ»riÂ»t. p. ?iÂ»no: 8Â«Â»-

nÂ«nkulÂ». 2 ?r.

C!Â«erÂ»^, VIÂ»., vp. 7iv. ^usemens ckÂ« K >Ieu-

nesse. S vuvert. p. ?iÂ»nÂ«.

klÂ«. 1. inr ckeÂ» Â»lrÂ» ltslien. klo. 2 ,. ck. Â»irÂ» Â»lemsnckÂ».

klÂ«. S. â•ž â•ž k'rsnsm,. klÂ«. 4. â•ž Â« Xn^IsiÂ».

klÂ«, d. â•ž â•ž â•ž LcÂ«Â»Â«Â»!,. klo.6. ,, â•ž â•ž IrlÂ»nckÂ»iÂ».

Â» 1 l>'r. SÂ« O.

, 0p. 718 24 StuckeÂ» p. IÂ» Â«Â«in gÂ«Â«Ke.

Â«Â«. I.2.Â». KS??.

, Vp. 721. Koncko VKinoiÂ» p. ?Â»no.

I ?r. 2S Â«.

, Op. 724. ?u>t. drill, mir ckÂ« Â»irÂ» Vninois

p. ?Â»Â«>. 2 Vr. so v.

, vp. 721. Souvenir ckÂ« Â«eurÂ» KllKnoUÂ«,

2 ?Â»ntÂ»1Â»ieÂ» drill, p.

Â«Â«. 1. 1'ereÂ»Â», klÂ«. 2. Â«Â»r>Â». i> 2 i^r

MorckÂ«, V., 12 lUSockleÂ» ltÂ»llÂ»>Â»eÂ» p. ?iÂ»vo et

?Â«Ue. Â«0.1â•fl12. . 1?r.

184Â«.

klÂ«. 1. Glitte Â«osoiri. ,klÂ«. 7. klÂ«Â» Ã�iovÂ» il soopirsr.

â•ž 2. VÂ«K, lion voler. â•ž S. VÂ«>Â»e Â»I mio Kens.

â•ž S. Oome I'surette. â•ž S. XI ckoloÂ« ^uicksmi.

â•ž 4. Ltsiico Ã¶i pÂ»Â»Â«Â«lÂ»r. â•ž 10. X tortÂ« ti Isgui.

,, S. HuÂ»I Â«Â«Â«Â»Â«. â•ž II. L ve?2Â«sk Â»i IÂ» ro,Â».

â•ž 6. ?reâ•ž<Iemi tevÂ«. â•ž 12. I,Â» virginvUÂ».

^sttinlvll, 1^., Lonvevir cke IÂ» ?fÂ«rmÂ»iickir poiir

1 ?r. SÂ» Â«.

VrÂ«Â»Â»IÂ«r, Op. 14. 12 Â»IslockieÂ» Â«Kol-

sieÂ» Â»vÂ« lutrock., VÂ»rÂ»t. et Kouck. ponr ?iÂ»vo.

Â«Â». 1-12. ^ 1 ?r. 2S O.

I^o. I. vÂ«r. Willkommen. I5o. 7. vÂ»r, ^uf ikr SrÃ¼ckÂ«.

â•ž S. Kvnck. 8ilvÂ«nÂ» cle â•ž Â». Konck. vberoÂ» ckÂ« WÂ»-

Weber. der.

â•ž S. Vsr. v 8^rÂ»,durs. ,, 9. Vsr. !UÂ»urer v. Xuber.

,. 4. K,Â«nck. Sieilisno cke â•ž IÂ«. Itonck. XIIÂ» tureÂ», Kto-

^Â«Â«. Â«srt.

â•ž S. Vsr. Suter Klonck. â•ž II. VÂ»r. cke Kerolck.

6. Konck. PoliceÂ». Xdu â•ž 12. Konck. lUUit. l?iÂ»aete,

SÂ»Â«. Xuder.

Â»Uler, rÂ«rck., Â«p. 22. Â«r. oâ•žÂ« p. risnÂ« et

Vlolonoello (nur kÂ«te KeeKmioÃ�) 12 ?r.

CZ., KlisÂ» f. 2 Venore â•ž. 2 Â»LÂ«e Â«Kne

Legi. ?Â»rtik,r. 4 ?r.

Dieselbe in Stimmen. 4 k>.

liulAII, VÂ», Op. K. KonckÂ« p. l?iÂ»vo snr uv tkeme:

LÂ»tK6riuÂ» voruarÂ». 2 ?r. SV v.

MÂ»Â»Â»Â», r., vp. SS. 7S LtnckeÂ» mÃ—ockiqueÂ» et

propresÂ», p. Violov.

le Suite LtuckeÂ» speoisles. S ?r.

2e â•ž Ltuckes KriiKotes. v?r.

3e â•ž StuckeÂ» ck'A.rtKtÂ». v?r.

ZlooKer, vp.sÂ«. KlÂ«ockie tvrokeime vÂ«Â«e

p. ?iimo. 2 I^r.

ZVÂ«NlÂ»IÂ»ck, ^^Â», vp. LS. Souveuir germsuique,

rsut. p. ?iÂ»uo et Â«uit. Â» l?r. SS Â«.

VÂ»vinÂ», vl^.. vp. 8. Â»lÂ«raÂ»u ckÂ« vomiert p.

?luiÂ« Â»eul. S Lr. , vp. S. vrÂ»nck vuÂ» Â»4mÂ». Sur. S k>.

Â»AÂ»Â«Â«!!Â«Â», VlZ^., 1Â« SeurÂ» cke I'X.IK,m, pour

?iÂ»no.

ISÂ«. S. IiÂ« Ks,eckÂ». Â»Â«. 14. li'SortenÂ«Â».

â•ž S. 1,'IkiÂ«. â•ž IÂ«. l^e Kouton ck'or.

â•ž IS 1^Â» Kose dlÂ»neke. â•ž 20. 1Â« 1>vÂ». Â» I ?r.

G<^KHÂ»/Â«IÂ»0kÂ«, CZK., vp. 47. 2 vivert. p. ?!Â»Â»>

Â»v. VioKm (Â«i ViolosoeUe). 2 ?r. SS Â«.

^9.



im VÂ«rlÂ»ge <ier

von t?. m /?rsÂ«Â«isn.

KtKIr.Â«gr.

ZSIÂ«Â»Â»Â»Â»Â»Â»Â», ,,^n ckiÂ« Lntsernte.

vle 8enolnÂ«. 2 Becker mit Â»Â«Â«1. cke,

kumo. â•fl 7^.

^RGesrelli, Keeuell cke KomineeÂ»

itÂ»1iÂ«ivÂ«, srÂ»nÂ«Â»IseÂ» et Â«llenumckeÂ» vour

LÂ«ntrÂ»ItÂ« ou KIÂ«WÂ»-LÂ«pnm.

, ^lo. b. II LÂ«Ã�nÂ« â��Loguil trÂ»vercki

8Â»1ici".

, ?Io. g. I/Â»nÃ�e et K prisovniÃ¶re. â�� K.

VtseKsr, HU., Â»lÂ»tr<Â»enlieck Â»I KlonÂ»!,

ckescki, Â«6er ckie Abenteurer, T'niKÃ¶ckie von

U. 1Â«â•žbe, mit Legi, ckeÂ»?iÂ«io. 25e ^Â«^. â•fl S.

HaÂ«Â»Â»Â«I, Â«Â«wo- unck SeÂ»eU-

Â«KÂ»KÂ»tiinÂ»e tur ?iÂ»no (Â»us ckÂ»s ZÂ»dr 1844)

^xV.Â«p. SÂ». â•fl IS.

, l/orck-Vfckser iur ?iÂ»no. â•fl Iv.

Â»Â«Â»Â»Sit, Ktmvsockie. Â»p. 4. Â»rr.

Â» 4 mÂ»inÂ» pÂ»r MxijKsi/s. â•fl IV

i^Â»Â»Â»Â«KK,r et r.^.iiÂ«iÂ»iÂ»Â«r,

KeereÂ»tiÂ«n muÂ»icÂ»le Â«u OKoix cke moroeÂ«u

ck'une ckiKÂ«ckt6 vroÃ�ressive pour ?jÂ»nÂ« et

Violoncello, ou Violon ^ I'uÂ»gÂ« ckeÂ» Â»mÂ»-

teurÂ». ?io. I. k'sntiÃ¼sie sur 6Â» urÂ» cke IÂ»

muette cke ?Â«rticl. â•fl 274.

?1o. 2. Vivertissement sÂ»r ckeÂ» Â»!rÂ»

polooitis. â•fl Lb.

?ko. 4. KeminiÂ«cenvm cke â•žl^lnckÂ»ckl

<ZKÂ«nouoix. â•fl 27^.

l. u. 2. neue, eorrigirte ^uklÂ»gÂ«,>

I^ItS^t. W'., LÂ»nÂ«me mvolitoiÂ», Notturno

ponr?ZÂ»no. â•fl 18.

IinIIv, ^f. ^. nÂ«Â»Â»e Mick

^s. O. I'lÂ»Â«KÂ«r, Â»rei rÂ»vorit lÂ»e.

nuetteo, componirt in cken ^Â»drev

I7SÂ» ,mck 1787 fÃ¼r ?Â»Â»Â«.

RlÂ«Z^Â«r, St., VÂ»terIÂ«,ckÂ»-vÂ»IÂ«vp s, ?Ã¼mo. â•fl 74

^ , vresckener HsrmonioLkktlovp f. ?. â•fl 74.

, LeKirgs - Lliinge. 2vrei beliebte

kolliÂ»Â« f. ?lÂ«io. â•fl 74.

IiÂ«lÂ»Â»I?er, V. Â«eÂ«mÃ�e Mick LiÂ«.

cker lur 8oprÂ»n ocker T'enor mit Legi, ckeÂ»

kumo. Â«p. 84. 1 lv. IS9. 140. 2/- ^u/k

m ekueloen Nummern ^ 4. b. 6. unck â•fl 7^.

^Iel>tÂ«r, Loutjnet cke AeurÂ». KÂ»pÂ»

Â«ckiÂ» ponr0e. 2. vÂ»d. I. â•fl 124.

Â»tdlr. Â«Â«r.

IRttKni, VÂ». ?rÂ»i,pckÂ«e nÂ«K KeUedtev Klo-

Uvea cker Oper: â•žVer klleKencke HolÂ»

livcker" von Aio^ti ^Â«KÂ»er, L. ?iÂ»oÂ«. â•fl 10.

VUblÂ»MÂ«Â». Im Berlage der ZI. U<Â«Â«?>?> scheu

Buchhandlung ist so eben erschienen und in allen LuchÂ» und

Musikalienhandlungen zu haben:

SttoKÂ«Â»-. F^.. ZwÃ¶lf Kinderlieder fÃ¼r

Schule unv HauS, 2-, S. u. 4stimmig compo-

nirt. 4 Hefte Â» 12 Zr. Â» gGr.

?Â»rtkie-?rejÂ» bei mindesten 2S Exemplaren nur

9 Lr. Si gGr.

Unter der groÃ�en Masse von Linderliedern find die

Silcher'schcn von den autgezeichnetften Musikken-

nern einstimmig ali die vÂ»r>uglichsteÂ» und alÂ« klassisch

anerkannt worden. Dal lfte Heft erschien bereitÂ« in 2ter

Auflage, und die 2te Aufl. dÂ« Sten HeflÂ« wird bald nach-

folgen.

ZVeue lUreKeiR-AluslKalSeil.

Im VerlÂ«Ã�Â« von F', Mi. ZkSÂ«eZrÂ»rk iu Ã¶reiÂ»

IÂ»u ist Â»o eben ersrliienen un<I Â«ZurcK slle KluÂ»iKÂ»I!en- unck

LucKKÂ«n<ZIunfzen 2u belieben:

UMÂ»Â«Â«: â•žrausÂ« UÂ»8UÃ¤"

Kr vier Lingstimmen, 2 Violinen, ViolÂ», 2 Oboen,

2 Horn, Orgel unck l?ontrÂ»KÂ«s, von

Sermarck MÂ»Kn. krei, 2Â« 8gr.

Das bereitÂ» riikmlÃ¼ickit Â»nerllannlÂ« OomooiitionÂ»-?'Â»Â»

leut 6eÂ» Lerrn vomÂ»XspeÃ¼meisterÂ» LÂ»KÂ» KÂ»t Â»iek Â«vek

in obigem, im Â«Rekten liiredenitvie eeÂ»ekriedeÂ»en ^VerKÂ»

cbenÂ» Â»uf 6Â»Â« LIÂ»nÂ»eÂ»6Â»lÂ« deÂ«SKrt. I)ieÂ»er LlvmnuÂ» Â«irck

nsmentliek <Ien Xirvben Â»uk clem I<Â»ii6e, Â«egen Â»eioer

leicbten ^uÂ»lÃ¼brbÂ»rkeit mit geringen Kliltcln Â»ebr Â«illllomÂ»

men Â«ein. â•fl VrÃ¼Ker ericbienen:

^Â»Kn, VÂ», VrÂ»ckuÂ»Ie: â•žviffuÂ»Â» est ArÂ»t!Â»."

Okkerturlum: LloriÂ» et Konore ooroniitl

cum." ?Ã¼r 4 8olo- u 4 Odorstimm. Iv Szr.

, Â»ZrÂ»ckuÂ»le: â•ž^ck^utor in opportunitÂ»

tiduÂ».Â« riir 8oprÂ»v, 4>t, 7'enor, 0Â«,, Orgel

unck LontrtmÂ«Â». Okkertorium: â•žFeÂ»u8 ckul-

Â«lÂ» memoriÂ»." l^Ã¼r 8ovrÂ»n, ^lt, 7'enor, LÂ«Â»,

Orgel unck OontrsKÂ«Â» mit vxilllcSrlleKer Leglei-

tunÃ� von 2 OlÂ»rinetten in L unck 2 Horn. !u

8timmen. Iv 8gr.

SeKnadel. ^lÂ»Â»epl>, UÂ» lelu^ (von Â«lÂ«p^

stock), kur 4 8ingÂ«timmell. (^u> ckem lXRed-

l,Â»Â»Â« ckeÂ» KovdAeÂ»cdÂ»tÂ»ten llirckeireomponi-
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